
This Page Is Inserted by IFW Operations 

and is not a part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of 

the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 

• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

• FADED TEXT 

• ILLEGIBLE TEXT 

• SKEWED/SLANTED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 

• GRAY SCALE DOCUMENTS 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 

As rescanning documents will not correct images, 

please do not report the images to the 

Image Problem Mailbox. 



int. ci. *: *-» v/ 9V 

fSREPOBLIK DEUTSCHLANO 

DEUTSCHES ^fiS^S PATENTAMT J1 ^ 1977 00 

CM 
00 

© Auslegeschrift 17 82 364 

© Aktenzeichen: P 17 82 364.2-23 
@ Anmeldetag: 21. 8.68 
@ Offenlegungstag:       28. 10.71 
@ Bekanntmachungstag: 24. 3. 77 

@ Unionsprioritat: . ,- 
@ @ ® 5. 9.67 ^GroBbritannien 40466-67 

11. 9. 67 t/GroKbritannien 51305-67 

@ Bezeichnung: Vorrichtung zum Herstelten von Filtergranulat enthaltenden Filtern 

© Anmelder: Hauni-Werke Korber & Co KG, 2050 Hamburg 

@ Erfinder: Schubert, Bernhard, 2051 Neubornsen 

Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht gezogene Druckschriften: 
DT-PS 12 43 072 
DT-PS 2 41 698 
GB 10 34 306 
GB 7 81 654 
US       32 59 029 

TO 

n 

8 

© 3.77   709 512/151 



1 

Patentansprtiche: 

1. Vorrichtung zum Herstellen von Filtergranulat 
enthaltenden Filtern, die an Zigaretten oder andere 
Tabak enthaltende Artike! angesetzt werden, und 5 
bei denen das von mindestens einem umlaufenden 
Dosiermittel dosierte Filtergranulat in einer rohrfdr- 
migen UmhOllung von gasdurchlassigen Begren- 
zungsstOcken, die mindestens einem Halter entnom- 
men werden, fixiert ist gekennzeichnet 10 
d u r c h einen kontinuierlich umlaufenden Fdrderer 
(6) mit Aufnahmen (26) zum Aufnehmen und 
queraxialen Fdrdern rohrfdrmiger UmhOllungen (1), 
durch einen Antrieb (34, 35) fur einen kontinuierli- 
chen Umlauf des oder der Dosiermittel (36) fQr 15 
FiltergranuiatfQuungen (64, 67), von dem die 
Dosiermittel synchron zum Fdrderer bewegbar und 
mindestens entlang eines Teiles ihres Fdrderweges 
in axialer Ausrichtung zu den rohrfdrmigen UmhOl- 
lungen in den Aufnahmen gefGhrt sind, wobei der 20 
oder die umlaufenden Halter (45) fOr Begrenzungs- 
stilcke (61,65,66) synchron zum Fdrderer bewegbar 
und entlang eines Teiles des Fdrderweges in axialer 
Ausrichtung zu den rohrfdrmigen Umhullungen in 
den Aufnahmen gefOhrt sind, sowie mindestens ein 25 
den Aufnahmen des Fdrderers zugeordnetes Ober- 
fOhrungsmittei (46) zum axialen Einbringen der 
BegrenzungsstOcke in die queraxial in den Aufnah- 
men gefdrderten rohrfdrmigen Umhullungen. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 30 
zeichnet daB als OberfOhrungsmittel mit den 
Aufnahmen des Fdrderers mitbewegbare StdBei (46) 
vorgesehen sind, fOr die ein Steuermittel (47) 
vorgesehen ist, das die StdBei zum Einbringen der 
BegrenzungsstOcke in die rohrfdrmigen UmhOllun- 35 
gen in axialer Richtung der Aufnahmen bewegt 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und/oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB fflr jede Aufnahme (26) 
ein am Fdrderer (6) angeordnetes Dosiermittel (36) 
vorgesehen ist 40 

4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
AnsprOche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Fdrderer (6) urn eine vertikale Achse (21) umlauft, 
daB die Dosiermittel Ober den Aufnahmen (26,27) an 
dem Fdrderer angeordnete Dosierkammern (36) 45 
sind, daB ein die Dosierkammern zu den Aufnahmen 
hin zeitweise abdichtendes VerschiuBstOck (54, 63) 
vorgesehen ist, und daB im Fdrderweg der 
Dosierkammern uber diesen ein Austrittsschacht 
(11a, \2a) eines Filtergranulatmagazins (11, 12) 50 
mOndet 

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprOche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Steuermittel ftir die StoBel 
(46) eine ortsfeste Steuerkurve (47) ist 55 

6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprOche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die StdBei (46) oberhalb der 
Dosierkammer (36) an dem Fdrderer (6) gelagert 
sind. 60 

7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprOche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB mehrere StdBei (166) zu einer 
Gruppe zusammengefaBt und gemeinsam bewegbar 
sind (Fig. 13). 65 

8. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprOche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Halter (45) fOr Begren- 
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zungsstflcke (61, 65, 66) Ober den Dosierkammern 
(36) am Fdrderer (6) angeordnet sind 

9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprOche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet daB die Halter (45) fpr die 
BegrenzungsstOcke (61,65,66) aus einer Position, in 
der die BegrenzungsstOcke mit den Aufnahmen (26, 
27) fur die rohrfdrmigen Umhullungen (1) fluchten, 
herausbewegbar sind. 

10. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprOche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB mehrere Halter (149) zu einer 
Gruppe zusammengefaBt und gemeinsam bewegbar 
sind (Fig. 14). 

11. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprOche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet daB die Halter (45) zum Aufnehmen 
eines BegrenzungsstOckes (15) mehrfacher Ge- 
brauchslange ausgebildet sind, und daB Schneidmit- 
tel (8,9) vorgesehen sind, die das BegrenzungsstOck 
mehrfacher Gebrauchslange in Begrenzungsstucke 
(61,65,66) von Gebrauchslange unterteilen. 

12. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprOche 1 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet daB die Aufnahmen (26, 27) fOr die 
rohrfdrmigen Umhflllungen (1) einen ringformig 
geschlossenen Bereich (26) aufweisen. 

13. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprOche 1 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Fdrderer (6) mit den 
Aufnahmen (26, 27) fluchtende StOtzstdBel (3) 
aufweist die unterhalb der Aufnahmen angeordnet 
und zum Einschieben der rohrfdrmigen UmhOllung 
(1) in den ringfdrmig geschlossenen Bereich (26) der 
Aufnahmen in axialer Richtung der Aufnahmen 
bewegbar sind. 

14. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprOche 1 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet daB die StOtzstdBel (283) Saugluft- 
kanale (293, 294) zum Beaufschlagen der rohrfdrmi- 
gen UmhOllung (201) mit Unterdruck aufweisen, und 
daB ihnen Saugluftanschlflsse (292, 289) zugeordnet 
sind (Fig. 12). 

15. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprOche 1 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet daB den Aufnahmen (26) ein RUttler 
(55) zugeordnet ist 

16. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprOche 1 bis 15, dadurch 
gekennzeichnet daB ein Abfdrderer (111) fOr die 
Filter (189) im Bereich der BegrenzungsstOcke 
Einstechmittel (185, 187) aufweist die in die 
Fdrderbahn der Filter ragen (F i g. 15). 

17. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprOche 1 bis 16, dadurch 
gekennzeichnet daB ein Abfdrderer (118) fOr die 
Filter eine Heizung (122) aufweist 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Herstel- 
len von Filtergranulat enthaltenden Filtern, die an 
Zigaretten oder andere Tabak enthaltende Artikel 
angesetzt werden, und bei denen das von mindestens 
einem umlaufenden Dosiermittel dosierte Filtergranulat 
in einer rohrfdrmigen UmhOllung von gasdurchlassigen 
BegrenzungsstOcken, die mindestens einem Halter 
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entnommen werden, fixiert ist sehr schnel! erfolgt, sicher in die ebenfalls bewegten 

Bei Filtern fQr Tabakwaren kommt es darauf an, Aufnahmen, und zwar in axialer Richtung, QberfQhren. 
mdglichst viel Teerstoffe auszufiltern, ohne den Hierzu  werden  gem&B einer  Weiterbildung der 
Geschmack des Rauches wesentlich zu beeinflussen. Erfindung als OberfQhrungsmittel mit den Aufnahmen 
Hierzu kdnnen granulatfdrmige Filtermaterialien be-  5 des Fdrderers mitbewegbare StdBe! vorgesehen, fQr die 
sonders geeignet sein. Unter dem Begriff »GranuIat« ein Steuermittel vorgesehen ist, das die StdBel zum 
soli nachfolgend ein kdrniges Material verstanden Einbringen der BegrenzungsstQcke in die rohrfdrmigen 
werden unabhangig von seiner KomgrdBe, also auch UmhQIIungen in axialer Richtung der Aufnahmen 
normalerweise als pulverfdrmig bezeichnetes Material. bewegt Sehr vorteilhaft ist ein alien StoBeln gemeinsa- 

DurchdieGB-PS7 8! 654isteinZigarettenfiltermit 10 mes  Steuermittel, das  zweckmaBig als ortsfeste 
einer mit Kohlepartikeln gefQllten Filterkammer be- Steuerkurve ausgebildet ist Eine Verringerung der 
kanntgeworden, die mittels eines luftdurchlSssigen Fdrdergeschwindigkeit bei gleicher Leistung laBt sich 
VerschluBstopfens mundseitig abgeschlossen ist Ober gemfiB einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung 
das Einfullen des Kohlepulvers und das Einbringen der dadurch erreichen, daB mehrere StdBel zu einer Gruppe 
VerschluBstopfen in die UmhOHung des stabfdrmigen i< zusammengefaBtund gemeinsambewegbarsind 
Feldes ist der Patentschrift allerdings nichts zu FQr die Filterwirkung von Filtergranulat enthalten- 
entnehmen. den Filterstaben ist von groBer Bedeutung, daB die 

Bei einer durch die GB-PS 10 34 306 bekannten Granulatkammern mit genau dosierten Granulatmen- 
Vorrichtung zur Herstellung von Filterstaben mit gen gefQllt sind Schwankt namlich die Menge, so wird 
GranulatfQllung wird das Filtergranulat in achsparalle- 20 entweder das Granulat unzulassig verdichtet (bei zuviel 
len Bohrungen einer Scheibe dosiert, diese dosierte Material) oder es bilden sich Lufttaschen (bei zu wenig 
Filtergranulatmenge mit einem Filterstopfen in Ausrich- Material), die Nebenwege fQr den Rauch darstellen, der 
tung gebracht und die Teile durch einen StdBel in dann in der Hauptsache nicht mehr durch das Granulat 
Achsrichtung der Scheibe aus dieser ausgestoBen und strdmt Zur Hintanhaltung dieser Nachteile wird 
durch eine FOhrung in ein Strangformteil gebracht 25 erfindungsgemaB vorgeschlagen, fQr jede Aufnahme ein 
Diesem wird ein UmhQllungsmaterialstreifen zugefQhrt, am Fdrderer angeordnetes Dosiermittel vorzusehen. 
der urn die zugefQhrten Filterstopfen- und Granulatpor- Dieser Vorschlag ist besonders vorteilhaft bei einer 
tionen herumgeiegt wird, so daB ein endloser Strang Konstruktion zu realisieren, bei der der Fdrderer urn 
entsteht Bei dieser Vorrichtung ist nur eine intermittie- eine vertikale Achse umiauft, die Dosiermittel Ober den 
rende Bewegung der Dosierscheibe und des FQhrstdBels 30 Aufnahmen an dem Fdrderer angeordnete Dosierkam- 
mdglich, da die Filterstopfen und das Granulat immer an mern sind ein die Dosierkammern zu den Aufnahmen 
derselben Stelle ausgestoBen werden mQssen. Hier- hin zeitweise abdichtendes VerschluBstQck vorgesehen 
durch ist die Arbeitsgeschwindigkeit einer derartigen ist und im Fdrderweg der Dosierkammern Qber diesen 
Vorrichtung begrenzt AuBerdem ist es schwierig, die ein Austrittsschacht eines Filtergranulatmagazins mOn- 
UmhQllungsmaterialzufuhr den intermittierend zuge- 35 det 
fuhrten Filterstopfen- und Granulatportionen anzupas- Eine vorteilhafte raumliche Zuordnung der Halter fQr 
sen. Eine derartige Steuerung ist nur bei langsamen die BegrenzungsstQcke bezQglich des Fdrderers besteht 
Geschwindigkeiten funktionsfahig. AuBerdem treten darin, daB die vorgenannten Halter Qber den Dosier- 
Schwierigkeiten beim Schneiden des Filterstranges in kammern am Fdrderer angeordnet sind. Damit diese 
genau gleiche StQcke auf, wie sie fQr die Fertigung von 40 Halter die Dosierung und Einbringung der Granulatpor- 
Filterzigaretten bendtigt werden. tionen in die vorgesehenen Kammern nicht stdren, sind 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Filter mit sie vorteilhaft aus einer Position, in der die Begren- 
Granulatfullungen   mit   wirtschaftlicher   Arbeitsge- zungsstQcke mit den Aufnahmen fQr die rohrfdrmigen 
schwindigkeit und der bendtigten Genauigkeit herzu- UmhQIIungen fluchten, herausbewegbar. Zur Verringe- 
stellen, wobei die fQr das Granulat vorgesehenen 45 rung der Geschwindigkeit bei gleicher Leistung kdnnen 
Kammern mdglichst vollstandig und gleichfdrmig mit die Halter ahnlich wie die StdBel zu einer Gruppe 
dem Granulat ausgefQIlt werden sollen. zusammengefaBt und gemeinsam bewegbar sein. Eine 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl geldst durch derartige Ausgestaltung der Erfindung hat (ebenso wie 
einen kontinuierlich umlaufenden Fdrderer mit Aufnah- bei der gemeinsamen StdBelausbildung) den zusatzli- 
men zum Aufnehmen und queraxialen Fdrdern rohrfdr- 50 chen Vorteil, daB die Antriebsmittel fQr die Halter 
miger UmhQIIungen, durch einen Antrieb fQr einen (ebenso wie die StdBel) nur einmal vorhanden sein 
kontinuierlichen Umlauf des oder der Dosiermittel fQr mQssen, was aus baulichen GrOnden vorteilhaft ist und 
FiltergranulatfOlIungen, von dem die  Dosiermittel weniger konstruktiven Aufwand bedeutet Die Halter 
synchron zum Fdrderer bewegbar und mindestens kdnnen dabei zum Aufnehmen eines BegrenzungsstQk- 
entiang eines Teiles ihres Fdrderweges in axialer 55 kes mehrfacher Gebrauchslange ausgebildet sein; 
Ausrichtung zu den rohrfdrmigen UmhQIIungen in den hierbei sind dann noch Schneidmittel erforderlich, die 
Aufnahmen gefQhrt sind, wobei der oder die umlaufen- die BegrenzungsstQcke mehrfacher Gebrauchslange in 
den Halter fQr BegrenzungsstQcke synchron zum BegrenzungsstQcke von Gebrauchslange unterteilen. 
Fdrderer bewegbar und entlang eines Teiles des Die OberfQhrung von rohrfdrmigen UmhQIIungen in 
Fdrderweges. in axialer Ausrichtung zu den rohrfdrmi- 60 Aufnahmen, die zweckmaBig einen ringfdrmig geschlos- 
gen UmhQIIungen in den Aufnahmen gefQhrt sind, sowie senen Bereich aufweisen, wird erleichtert, wenn der 
durch mindestens ein den Aufnahmen des Fdrderers Fdrderer mit den Aufnahmen fluchtende StQtzstdBel 
zugeordnetes OberfQhrungsmittel zum axialen Einbrin- aufweist, die unterhalb der Aufnahmen angeordnet und 
gen der BegrenzungsstQcke in die queraxial in den zum Einschieben der rohrfdrmigen UmhQIIungen in den 
Aufnahmen gefdrderten rohrfdrmigen UmhQIIungen.     65 ringfdrmig geschlossenen Bereich der Aufnahmen in 

Das UberfQhrungsmitte! soli die BegrenzungsstQcke axialer Richtung der Aufnahmen bewegbar sind Diese 
wahrend ihrer Fdrderung, die bei leistungsfahigen StQtzstdBel sind vorteilhaft mit Saugluftkanaien zum 
Masclnnen, fQr die die Erfindung besonders geeignet ist, Beaufschlagen der rohrfdrmigen UmhQIIungen mit 
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Unterdruck versehen. Die FQlIung der Aufnahmen mit 
Granulat wird erleichtert und vergleichmaBigt wenn 
den Aufnahmen nach einer Weiterbildung der Erfin- 
dung ein ROttler zugeordnet ist 

Die Erfindung wird anhand von AusfQhrungsbeispie- 5 
len unter Bezugnahme auf die Zeichnung nSher 
erlSutert Es zeigt 

Fig. 1 eine FQlltrommel einer Filterherstellmaschine 
mit den ihr zugeordneten Zufdrderern von oben 
gesehen, wobei der obere  Kurvenring  und die 10 
EinstoBstdBel nicht gezeigt sind, 

F i g. 2 einen Schnitt durch die FQlltrommel nach der 
Linie N il in Fig. 1, 

Fig.3 den ersten Schneidbereich nach der Linie 
iii-iilin Fig.! geschnitten, 15 

Fig.4 den ersten FiltereinfQllbereich der FQlltrom- 
mel nach der Linie IV-IV in F i g. 1 geschnitten, 

Fig.5 den ersten Granulatdosierbereich nach der 
Linie V-V in F i g. 1 geschnitten, 

Fig.6 den zweiten Schneidbereich nach der Linie 20 
VI-VI in F i g. 1 geschnitten, 

F i g. 7 den letzten FiltereinfQllbereich nach der Linie 
VI I-VII in F i g. 1 geschnitten, 

Fig.8 eine Darstellung der Verfahrensschritte der 
Filterherstellmaschine gemSB Fig. 1 bis 7 durch die 25 
Zuordnung der Ausgangsprodukte zueinander, 

F i g. 9 einen Stab mit Streifen von thermoplastischem 
Kleber, 

Fig. 10 ein Rohr, das an der Innenseite Streifen von 
thermoplastischem Kleber aufweist, 30 

Fig. 11 den Bereich um den StGtzstdBel einer 
anderen Ausfflhrung einer FQlltrommel, bei der der 
StQtzstdBel mit Saugluft beaufschlagt ist, 

F i g. 12 eine weitere Variante einer Filterherstellma- 
schine von oben gesehen in schematischer Darstellung, 35 

F i g. 13 einen Teil der FQlltrommel der Filterherstell- 
maschine nach der Linie XIII-XIII in Fig. 12 geschnit- 
ten, 

Fig. 14 die Darstellung der Halter der Stabe nach 
dem Schneidbereich in Richtung des Pfeiles XIV in 40 
Fig. 13 gesehen, 

Fig. 15 eine Muldentrommel des Ablegers mit einer 
zugeordneten Nadeltrommel. 

Die Filterherstellmaschine, wie in Fig. 1 gezeigt, 
besteht aus einem kontinuierlich umlaufenden Fdrderer 45 
fQr UmhQllungsmaterial, das gleichzeitig als Zusammen- 
stellforderer dient und durch eine um eine vertikale 
Achse 21 drehbar gelagerte FQlltrommel 6 gebildet 
wird. Der FQlltrommel 6 ist iris Mittel zum ZufQhren von 
zu Rohren 1 geformten UmhQllungsmaterialabschnitten 50 
eine Muldentrommel 2 und als Mittel zum ZufQhren von 
Staben 15 eine weitere Muldentrommel 7 zugeordnet 
Die Muldentrommel 2 und die Muldentrommel 7 sind an 
einer vertikalen Welle 5 befestigt AuBerdem sind der 
FQlltrommel 6 ein Schneidmittel in  Form eines 55 
Kreismessers 8, ein Filtergranulatmagazin 12, ein 
weiteres Schneidmittel in Form eines Kreismessers 9, 
ein weiteres Filtergranulatmagazin II und eine um eine 
vertikale Achse 13 drehbar gelagerte, als Abfdrderer fQr 
die fertigen Filter 68 dienende Muldentrommel 14 60 
derart zugeordnet, daB ein von der FQlltrommel 6 
gefdrdertes Rohr 1 diese in der genannten Reihenfolge 
passiert Der Bereich auf der FQlltrommel 6 von der 
Muldentrommel 7 bis zur Muldentrommel 14 wird als 
Fdrderbahn 5 der FQlltrommel 6 bezeichnet. Die 65 
Muldentrommeln 2, 7  und  14 haben  an ihrer 
Mantelflache achsparallele Mulden 2a, 7a und 14a, die 
im gleichen Abstand voneinander angeordnet sind. Im 

Fdrderbereich der Muldentrommeln 2,7 und 14 sind um 
ihre Mantelflache ortsfeste FQhrungsschienen 16,17 und 
20 konzentrisch angeordnet Der Muldentrommel 14 ist 
eine Heiztrommel 18 achsparallel zugeordnet, deren 
heizende Mantelflache 18a gering in die Fdrderbahn 
eines in den Mulden 14a gefdrderten Filters 68 eingreift 

Die Filtergranulatmagazine 11 und 12 laufen nach 
unten je in einen Austrittsschacht Ua und 12aaus, unter 
deren Austrittsoffnungen 116, \2b spater erlauterte 
Dosierbohrungen 36 entlangbewegt werden. Der 
Bereich, in dem die Austrittsoffnungen lib und \2b der 
Filtergranulatmagazine 11 und 12 mit den Dosierboh- 
rungen 36 in Verbindung stehen, wird als Dosierbereich 
Pbzw. R bezeichnet Der Aufbau der FQlltrommel 6 ist 
in dem in Fi g. 2 dargestellten achsparallelen Schnitt zu 
erkennen. Die in Fig. 1 gezeigten Muldentrommeln 2 
und 7 mit der Welle 5 sowie die Achse 21 und das 
Filtergranulatmagazin 11 sind ebenfalls in Fig.2 
dargestellt Die Achse 21 ist vertikal stehend an einen 
MaschinenfuB 19 geschraubt An der Achse 21 ist ein 
Trommelkdrper 22. der den drehbaren Teil der 
FQlltrommel 6 darstellt, mittels zweier Lager 23a, 236 
gelagert Der Trommelkdrper 22 besteht aus einer 
Flanschbuchse 23, die die Lager 23a und 23b aufnimmt 
und aus dem an dem Fiansch der Flanschbuchse 23 
befestigten rohrfdrmigen Fflllring 25. Der FQIIring 25 
hat an seiner AuBenseite im mittleren Bereich 
gleichmaBig am Umfang verteilte, achsparallele Mulden 
27. Die nachfolgend beschriebenen Elemente sind jeder 
Mulde 27 zugeordnet Sie werden deshalb nur fQr eine 
Mulde 27 beschrieben. 

Ober der Mulde 27 ist eine mit dieser als Aufnahme 
fur rohrfdrmige UmhQllungen (Rohre 1) dienende 
Aufnahmebohrung 26 angeordnet. Ebenfalls mit der 
Mulde 27 fluchtend befindet sich im FQIIring 25 Qber der 
Aufnahmebohrung 26 ein Dosiermittel fQr Filtergranu- 
latfQIIungen in Form einer Dosierbohrung 36, die durch 
eine schmale, um den Umfang des FQlIringes 25 laufende 
ringfdrmige Nut 37 von der Aufnahmebohrung 26 
getrennt ist In die Nut 37 greifen in den Dosierberei- 
chen als VerschluBstQcke dienende Bleche 54 bzw. 63 
und verschlieBen die als Dosierkammer dienende 
Dosierbohrung 36 nach unten. 

Im FQIIring 25 ist Qber der Dosierbohrung 36 als 
Halter fQr die Stabe 15 eine Haltemulde 45 mit der 
Dosierbohrung 36 fluchtend angeordnet Am unteren 
Ende der Haltemulde 45 befindet sich ein den Stab 15 
am ganzen Umfang umschlieBender Haltering 44. Die 
Haltemulde 45 ist das Ende eines Armes 43 eines 
zweiarmigen Hebels 39, der in radialer Ebene der 
FQlltrommel 6 beweglich ist und in einer Nut 38 gelagert 
ist, die sich auf der Innenseite des FQlIringes 25 befindet 
Am anderen Ende des zweiten Armes 50 des 
zweiarmigen Hebels 39 ist eine Rolle 41 drehbar 
gelagert, die sich an einer am MaschinenfuB 19 
befestigten Kurvenscheibe 42 abstQtzt Zwischen dem 
Arm 43 und dem FQIIring 25 ist eine Zugfeder 40 
gespannt 

Dem Trommelkdrper 22 ist im Bereich der Mulden 27 
die Muldentrommel 2 und im Bereich der Haltemulden 
45 die Muldentrommel 7 zugeordnet Am unteren Ende 
des FQlIringes 25 befindet sich jeweils eine mit einer 
Mulde 27 fluchtende FQhrungsbohrung 28, in der ein 
StQtzstdBel 3 parallel zur Achse 21 beweglich gelagert 
ist Der StQtzstdBel 3 weist an seinem unteren Ende 
einen Bund 3a auf, an dem sich eine um den StQtzstdBel 3 
herum angeordnete Druckfeder 31 abstQtzt, die 
andererseits gegen den FQIIring 25 drQckt In dem Bund 
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3a ist in einer Nut 53 eine Rolle 29 drehbar gelagert, die 
durch die Druckfeder 31 gegen einen am MaschinenfuB 
19 befestigten Kurvenring 4 gedriickt wird. 

An der Flanschbuchse 23 ist oberhalb des FOllringes 
25 ein StdBelring 24 angeordnet, in dem je Mulde 27 ein 
als OberfGhrungsmittel zum axialen Einbringen der 
BegrenzungsstQcke 65 dienender EinstoBstdBei 46 in 
einer Bohrung 24a in Richtung der Ldngsachse der 
Aufnahmebohrung 26 beweglich gelagert ist Urn den 
EinstoBstdBei 46 herum ist eine Druckfeder 52 
angeordnet, die sich einerseits an dem StdBelring 24 und 
andererseits gegen einen am Ende des EinstoBstdBels 46 
befindlichen Bund 48 abstOtzt Stirnseitig befindet sich in 
dem Bund 48 eine Nut 49, in der eine Rolle 51 drehbar 
gelagert ist. die durch die Druckfeder 52 gegen einen an 
der Achse 21 befestigten als Steuermittel fOr die St6Bel 
dienender Kurvenring 47 gedrUckt wird. Der Antrieb 
des Trommelkdrpers 22 erfolgt Ober eine am unteren 
Ende des FOllringes angeordnete Innenverzahnung 32, 
in die ein Zahnrad 33 greift, das an einem Ende einer 
Welle 34 befestigt ist. Die Welle 34 ist im MaschinenfuB 
19 gelagert und tr£gt am anderen Ende ein weiteres 
Zahnrad 35. 

An dem FOllring 25 ist an der Innenseite ein 
elektrischer ROttler 55 befestigt, der eine kleine 
Riittelamplitude hat Oberhalb des Ruttlers 55 sind am 
Fullring 25 zwei Schleifringe 56 befestigt, die Ober 
Zuleitungen mit dem RQttler 55 verbunden sind. Auf den 
Schleifringen 56 schleifen BOrsten 57, die in einem an 
der Kurvenscheibe 42 befestigten Gehause 58 gelagert 
sind und durch Federn 59 gegen die Schleifringe 56 
geschoben werden. 

Die in den F i g. 3 bis 7 gezeigten Teile sind in den 
F i g. 1 und 2 gezeigt und bereits beschrieben. Die 
einzelnen Figuren stellen lediglich verschiedene Be- 
triebsstellungen der Maschinenteile dar, wie sie in den 
durch die Schnitte in Fig. 1 gekennzeichneten Positio- 
nen wahrend des Betriebes eingenommen werden. In 
den F i g. 3 und 6 ist gezeigt, daB die Kreismesser 8 und 9 
direkt an der oberen Stirnflache des FOllringes 25 
entlangschneiden, und in der F i g. 5 sieht man, daB die 
Austrittsdffnung i2b des Filtergranulatmagazins 12 
ebenfalls unmittelbar an der oberen Stirnflache des 
FOllringes 25 liegt. 

Nachfolgend wird die Wirkungsweise der Filterher- 
stellmaschine gemaB F i g. 1 bis 7 unter Bezugnahme auf 
F i g. 8,9 und 10 beschrieben. Von der Muldentrommel 2 
werden Rohre 1 an die Mulden 27 der FOlltrommel 6 
abgegeben und gleichzeitig durch die Muldentrommel 7 
Stabe 15 an die Haltemulden 45 Obergeben (siehe 
Fig. 1, 2, 8A und 8B). Wahrend der Drehung der 
FOlltrommel 6 wird der StOtzstdBel 3 durch den 
Kurvenring 4 aufwarts bewegt und schiebt das Rohr 1 in 
die Aufnahmebohrung 26. In der Position bleibt der 
StOtzstdBel 3 wahrend des gesamten FOllvorganges und 
sttitzt das Rohr t ab. Gleichzeitig bewegt sich der 
EinstoBstdBei 46 durch den Kurvenring 47 nach unten 
und schiebt den Stab 15 durch den Haltering 44 so weit 
in die Dosierbohrung 36, daB der abzuschneidende Teil 
in der Dosierbohrung 36 steckt (siehe Fig.8C> 
Wahrend des Vorbeibewegens der Dosierbohrung 36 an 
dem Kreismesser 8 wird der in der Dosierbohrung 36 
steckende Teil abgeschnitten, so daB in der Dosierboh- 
rung 36 ein BegrenzungsstOck 61 und in dem Haltering 
44 der verbleibende Teil des Stabes 62 gehalten werden. 
siehe Fig.3 und 8D. In diesem Bereich dient die 
Dosierbohrung 36 als Halter fur ein BegrenzungsstOck 
61. Wiihrend des Schneideos hebt die Druckfeder 52 

entsprechend der Form des Kurvenringes 47 den 
EinstoBstdBei 46 an. Wahrend der weiteren Drehung 
der FOlltrommel 6 schwenkt der zweiarmige Hebel 39 
durch die Form der Kurvenscheibe 42 und bewegt den 

5 verbleibenden Teil des Stabes 62 aus dem Bereich 
zwischen Dosierbohrung 36 und EinstoBstdBei 46 
heraus (siehe Fig.8E). AnschlieBend bewegt sich der 
EinstoBstdBei 46 wieder nach unten und schiebt das in 
der Dosierbohrung 36 befindliche BegrenzungsstOck 61 

io durch die Dosierbohrung 36 und durch das Rohr 1 bis 
gegen den StOtzstdBel 3 (siehe Fi g. 4 und 8F). Wahrend 
der weiteren Drehung der FOlltrommel 6 bewegt sich 
die Dosierbohrung 36 in den Dosierbereich R, d h. in 
den Bereich des Austrittsschachtes des Filtergranulat- 

15 magazins 12. In diesem Bereich greift das Blech 63 in die 
Nut 37 und schlieBt die Dosierbohrung 36 nach unten ab, 
so daB eine Dosierkammer entsteht Aus dem 
Filtergranulatmagazin 12 fallt Filtergranulat in die 
Dosierbohrung 36 und fOllt diese (siehe F i g. 5 und 8G). 

20 Wahrend des Herausbewegens der Dosierbohrung 36 
aus dem Dosierbereich R wird der Ober die Dosierboh- 
rung 36 hinausstehende Teil des Filtergranulats durch 
die Wand des Abgabeschachtes 12a abgestreift 
AnschlieBend wird die Dosierbohrung 36 am. Ende des 

25 Bleches 63 vorbeibewegt, und das Granulat fallt in das 
Rohrl. 

Wahrend der weiteren Drehung der FOlltrommel 6 
wird durch die Form der Kurvenscheibe 42 der 
zweiarmige Hebel 39 mit der Haltemulde 45 wieder in 

30 seine Ausgangslage geschwenkt und entsprechend der 
Form des Kurvenringes 47 der EinstoBstdBei 46 nach 
unten bewegt, so daB der verbleibende Teil des Stabes 
62 mit dem abzuschneidenden Teil in die Dosierbohrung 
36 geschoben wird (siehe Fig.8H). Wahrend des 

35 Vorbeibewegens an dem Kreismesser 9 wird dieser Teil, 
es handelt sich hier urn ein BegrenzungsstOck 65, 
abgeschnitten (siehe F i g. 6 und 8J> In der Haltemulde 
45 befindet sich nun nur noch ein BegrenzungsstOck 66. 
Wahrend des Abschneidens wird der EinstoBstdBei 46 

40 angehoben und nach dem Schneiden die Haltemulde 45 
durch Schwenken des Hebels 39 aus dem Bereich 
zwischen EinstoBstdBei 46 und Dosierbohrung 36 
herausbewegt (siehe F i g. 8K). Die Dosierbohrung 36 
dient also wiederum als Aufnahme fOr das Begrenzungs- 

45 stuck. Wahrend der weiteren Drehung der FOlltrommel 
6 wird der EinstoBstdBei 46 nach unten bewegt und 
schiebt das BegrenzungsstOck 65 bis etwa zur Mitte des 
Rohres 1. Dabei werden Teile des Filtergranulates, die 
eventuell in der Dosierbohrung 36 oder im oberen 

50 Bereich des Rohres 1 hangengeblieben sind, nach unten 
zu dem anderen Filtergranulat geschoben, so daB das 
dosierte Filtergranulat, das auch als FiltergranulatfOl- 
lung 64 bezeichnet wird, ausnahmslos in das Rohr 1 
gelangt. Bei der Verwendung von komprimierbarem 

55 Filtergranulat kann eine entsprechend grdBer dosierte 
Filtergranulatf0llung64 im Rohr 1 komprimiert werden, 
indem der EinstoBstdBei 46 sie mittels des Begrenzungs- 
stOckes 65 zusammendrOckt (siehe Fig.8L). Anschlie- 
Bend wird der EinstoBstdBei 46 wieder zurOck in seine 

66 Ausgangslage geschoben. Wahrend der nachfolgenden 
Bewegung der Dosierbohrung 36 durch den Dosierbe- 
reich Pt der durch die Lange des Austrittsschachtes des 
Filtergranulatmagazins 11 bestimmt wird, wird in der 
gleichen  Weise   wie  beim  Dosierbereich   R die 

65 Dosierbohrung 36 mit einer FihergranulatfOllung 67 
geftilit, die anschlieBend in das Rohr 1 fallt (siehe F i g. 2 
und F i g. 8M). Nach dem FONen wird der zweiarmige 
Hebel 39 wieder in seine Ausgangslage geschwenkt und 
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das Begrenzungsstuck 66 von dem EinstoBstoBel 46 
durch die Dosierbohrung 36 in das Rohr 1 geschoben, 
wobei ebenfalls die FiltergranuIatfOllung 67 wiederum 
verdichtet werden kann (siehe Fig.7 und 8N). Durch 
den RQttler 55 werden der FQUring 25 und damit die in 
dem Fflllring 25 befindlichen Rohre 1 sowie die 
Dosierbohrung 36 in Vibration versetzt, so daB sich das 
Filtergranulat wahrend des Dosierens und anschlieBend 
in dem Rohr 1 zusammenrflttelt, so daB sich etwa immer 
die gleiche Dichte einstellt 

Wahrend der weiteren Drehung der Ffllltrommel 6 
bewegen sich der StQtzstdBel 3 und mit gleicher 
Geschwindigkeit der EinstoBstoBel 46 nach unten, so 
daB der entstandene Filter 68 in die Mulde 27 geschoben 
wird (siehe F i g. 7 und 80). Aus der Mulde 27 wird der 
Filter 68 durch die Muldentrommel 14 entnommen und 
an der Heiztrommel 18 vorbeibewegt Die Heiztrommel 
18 wird nur bei Filtern 68 bendtigt bei denen die Stabe 
15, wie in Fig.9 gezeigt an ihrem Umfang in 
Langsrichtung verlaufende schmale Streifen thermopla- 
stischen KJebers 71 aufweisen oder die Rohre 1, wie in 
F i g. 10 gezeigt, an ihrer Innenseite schmale Streifen aus 
thermoplastischem Kleber 72 aufweisen. Dieser Kleber 
wird durch die Heiztrommel 18 erwarmt, und zwar lauft 
die Heiztrommel 18 mit einer groBeren Umfangsge- 
schwindigkeit als die Umfangsgeschwindigkeit der 
Muldentrommel 14 urn, so daB die Filter 68 in den 
Mulden 14a gedreht werden. Dabei verbinden sich die 
Begrenzungsstflcke 61,65 und 66 mit dem Rohr 1, so daB 
sie bei der weiteren Verarbeitung und beim Rauchen 
nicht herausfallen konnen. 

Die F i g. 11 zeigt einen Teil einer anderen Ausftih- 
rung einer Ffllltrommel 206, die in ihrem Aufbau der 
Ffllltrommel 6 in F i g. 1 bis 7 entspricht Es werden 
nachfolgend nur die abgewandelten Teile beschrieben. 
Die gleichen Teile werden mit einer um 200 erhohten 
Bezugszahl versehen. Der Unterschied zwischen der 
FUlltrommel 6 und der FUlltrommel 206 besteht lediglich 
darin, daB bei der FUlltrommel 206 der Rflttler 55 mit 
den Schleifringen fortgelassen wurde und daftir die 
Rohre 1 stirnseitig Ober den StfltzstoBel 283, der dem 
StQtzstdBel 3 in der FOlItrommel 6 entspricht, mit 
Saugluft beaufschlagt werden. An der Kurvenscheibe 
242 bzw. an dessen rohrfdrmigem Teil, das mit dem 
MaschinenfuB 219 in Verbindung steht, ist eine 
flanschfdrmige Scheibe 265 angeordnet an der jeweils 
im Dosierbereich R bzw. P eine Schleifschuhhalterung 
287 gelagert ist, die quer zur Achse 221 der Ffllltrommel 
206 schwenkbar ist Die Schleifschuhhalterung 287 weist 
an der zum FQUring 225 weisenden Seite eine 
Ausnehmung 286 auf, in der ein Schleifschuh 288 
befestigt ist Zwischen Schleifschuhhalterung 287 und 
der flanschfdrmigen Scheibe 284 ist eine Druckfeder 285 
angeordnet, die den Schleifschuh 288 gegen die 
Innenseite des Fflllringes 225 drflckt, der in diesem 
Bereich einen Bund 284 aufweist Der Schleifschuh 288 
weist an der an dem FQUring 225 liegenden Seite einen 
Steuerschlitz 289 auf, der vom Ende des Dosierberei- 
ches P bzw. R bis zu der Stelle reicht, an der das 
nachfolgende Begrenzungsstflck 65 bzw. 66 eingescho- 
ben ist Der Steuerschlitz 289 steht andererseits mit 
einer nicht gezeigten Saugluftquelle in Verbindung. In 
dem Fflllring 225 ist je Mulde 227 eine radiale Bohrung 
292 angeordnet AuBerdem befindet sich in dem 
StfltzstoBel 283 eine zu seiner oberen Stirnflache offene 
achsparallele zentrische Bohrung 293, die tiber einen 
radialen Kanal 294 mit der Bohrung 292 dann in 
Verbindung steht, wenn sich der StfltzstGBel 283 in 

seiner obersten Position befindet 
Die Arbeitsweiseder Ffllltrommel206gemfiB Fig. tl 

entspricht der Arbeitsweise der Ffllltrommel 6 gemaB 
F i g. t bis 7 mit dem Unterschied, daB wahrend des 

5 Einffillens des Granulates in das Rohr 1 flber den 
Schleifschuh 288 und die Bohrung 293 in dem 
StfltzstoBel 283 ein Luftstrom in dem Rohr 1 erzeugt 
wird, der in Einfflllrichtung strdmt und damit den 
Einfflllvorgang des Filtergranulates unterstfltzt bzw. 

to beschleunigt 
Die Filterherstellmaschine gemaB Fig. 12 bis 14 hat 

ebenfalls als Fdrdermittel fflr Umhflllungsmaterial eine 
um eine vertikale Achse  101 drehbar gelagerte 
Ffllltrommel 102, die als Zusammenstellfdrderer dient 

15 Zum Zufflhren von Staben 182 ist der Ffllltrommel 102 
eine Muldentrommel 103 und zum Zufflhren von Rohren 
181 eine mit dieser auf derselben Welle 204 befestigte 
Muldentrommel 105 zugeordnet. Der Ffllltrommel 102 
sind entsprechend der in F i g. 1 bis 7 gezeigten 

20 Filterherstellmaschine ein Kreismesser 106, ein Filter- 
granulatmagazin 107, ein weiteres Kreismesser 108, ein 
weiteres Filtergranulatmagazin 109 und ein Abfdrderer 
in Form einer Muldentrommel 111 in Forderrichtung 
gesehen in genannter Reihenfolge hintereinander 

25 zugeordnet Alle diese Trommeln und Kreismesser 
sowie eine der Muldentrommel  111 zugeordnete 
Obergabetrommel  118 sind um vertikale Achsen 
drehbar gelagert Der Muldentrommel 103 ist eine 
konische Trommel 112 zugeordnet, deren Mantelflache 

30 einen Winkel von 45 Grad zu ihrer Drehachse hat und 
gleichmaBig verteilte Mulden aufweist Die konische 
Trommel 112 ist um eine im Winkel von 45 Grad zur 
Vertikalen stehenden Achse drehbar gelagert, so daB 
ihre Mantelflache an der Obergabestelle zur Mulden- 

35 trommel 103 vertikal und an der Obergabestelle zu einer 
um eine horizontale Achse drehbar gelagerten Mulden 
aufweisenden Magazintrommel 113, die am Abgabeen- 
de eines Magazins 114 fflr Stabe 182 angeordnet ist, 
horizontal steht 

40    In der gleichen Weise wie der Muldentrommel 103 ist 
der Muldentrommel 105 eine konische Trommel 117, 
eine Magazintrommel 116 und ein Magazin 115 fflr 
Rohre 181 zugeordnet. Eine entsprechehde konische 
Trommel 119 ist, in Forderrichtung gesehen, der 

45 Obergabetrommel 118 nachgeordnet, der am horizonta- 
len Mantelbereich ein Ablegerband 121 zugeordnet ist, 
wobei die Obergabe durch ortsfeste Ftihrungsschienen 
120 gebildet wird. Die Obergabetrommel 118 hat an 
ihrer Mantelflache schmale achsparallele Stege, zwi- 

50 schen dcnen sich konzentrische Rollflachen befinden, 
deren Lange etwas grdBer als ein Filterumfang ist Der 
Mantelflache der Obergabetrommel  118 ist eine 
ortsfeste beheizte Rollhand 122 konzentrisch zugeord- 
net, deren Lange gleich der Lange der konzentrischen 

55 Rollflache ist. 
Der in Fig. 13 dargestellte achsparallele Schnitt 

durch die Ffllltrommel 102 ist durch die Zufuhrstelle fflr 
Stabe  182 und  Rohre  181 gefflhrt, so daB die 
Muldentrommeln 103 und 105 ebenfalls dargestellt sind. 

60 Die Achse 101 ist vertikal stehend im Maschinengestell 
123 befestigt und tragt auf einem Bund an ihrem unteren 
Teil einen ersten Lagerhalter 124. An dem Lagerhalter 
124 ist ein Kugellager 127 festgeschraubt AuBerdem 
weist der Lagerhalter 124 eine zylindrische zentrisch zur 

65 Achse 101 verlaufende Wand auf, in deren AuBenseite 
sich eine um den ganzen Umfang des Zylinders laufende 
Topfkurve 132 befindet 

Ober dem Lagerhalter 124 ist auf der Achse ein 
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weiterer Lagerhalter 125 befestigt der einmal ein Lager 
128 tragt und zum anderen an der oberen Stirnseite 
einer flanschartigen Wand eine Topfkurve 133 aufweist 

An dem oberen Stflck der Achse 101 ist ein dritter 
Lagerhalter 126 angeordnet der sich mit einer Platte 5 
141 am Stirnende der Achse 101 abstOtzt und gegen 
Verdrehung durch einen Keil 135 gesichert ist In die 
Platte 141 ist eine Spindel 136 geschraubt die sich 
stirnseitig an der Achse 101 abstOtzt An dem 
Lagerhalter 126 ist entsprechend dem unteren Lager- io 
halter 124 eine zylindrische Wand angeordnet in deren 
SuBerer Mantelflfiche sich eine Topfkurve 134 befindet 
AuBerdem tragt der Lagerhalter 126 ein Lager 129. 
Samtliche vorbeschriebenen Teile sind nicht drehend 
mit der Achse verbunden. in den Lagern 127, 128 und 15 
129 ist der eigentliche Tronrtmelkdrper 131 geiagert der 
aus dem oben liegenden Plaziermittelteil 137, dem 
mittleren Fflllteil 138 und dem unteren Stfltzmittelteil 
139 besteht Die Teile sind durch ein annahernd 
rohrfdrmiges Gehause 140, das aus mehreren Teilen 20 
zusammengesetzt ist miteinander verbunden. Der 
Fullteil 138 befindet sich unmittelbar Qber der 
flanschartigen Wand des Lagerhalters 125 und wird 
durch eineri hohlen ringfdrmigen Gehauseteil 142, der 
ein Teil des Gehauses 140 ist gebildet Das Gehauseteil 25 
142 ist im Lager 128 geiagert An seiner fiuBeren 
Mantelflfiche weist das Gehfiuseteil 142 gleichmfiBig am 
Umfang verteilte achsparallele Aufnahmen 144 auf, die 
je aus einem unteren muldenformigen Teil und einem 
oberen ringfdrmigen geschlossenen Teil bestehen. 30 

Jede Aufnahme 144 wird durch einen mit ihr 
fluchtenden Schacht 148 nach oben fortgesetzt Der 
Schacht 148 endet unmittelbar unter einer Dosierboh- 
rung 146, die mit der Aufnahme 144 und dem Schacht 
148 fluchtet und nach unten leicht konisch verengt 35 
ausgebildet ist Die Dosierbohrung 146 ist von dem 
Schacht 148 durch eine schmale um den gesamten 
Gehauseteil laufende Nut 147 getrennt in die in den 
Dosierbereichen jeweils. ein ortsfestes Blech eingreift 
Die Dosierbohrung 146 dient als Dosiermittel fUr das 40 
Filtergranulat An der oberen Offnung der Dosierboh- 
rung 146 schneiden die Kreismesser 106, 108 die in 
F i g. 12 gezeigt sind, entlang. In einem geringen 
Abstand von der Dosierbohrung 146 befmden sich 
jeweils mit einer Dosierbohrung 146 fluchtend ein als 45 
Haltemittel fur die Stabe 182 dienender Halter 149, der 
einen oberen muldenfGrmigen Teil und einen unteren 
ringformig geschlossenen Teil aufweist Die Halter 149 
sind zu Vierergruppen an Hebeln 152 befestigt, die an in 
dem Gehauseteil 142 gelagerten Weilen 153 befestigt 50 
sind (siehe auch Fig. 14). An dem anderen Ende jeder 
dieser Weilen 153 ist ein Steuerhebel 154 befestigt an 
dessen Ende eine Rolle 155 drehbar geiagert ist die in 
der Topfkurve 133 geftihrt ist 

Innerhalb des oberen Teiles des Gehfiuseteiles 142 55 
befindet sich ein FOhrungsring 156, der mit dem 
Gehauseteil 142 verschraubt ist und an seiner Innenseite 
die Lagerflache fOr das Lager 129 aufweist Jeweils im 
Teilungsabstand von vier Aufnahmen 144 sind in dem 
FOhrungsring 156 zwei auf einer Radiuslinie liegende 60 
Bohrungen 157, 158 achsparallel zur FOlltrommel 102 
angeordnet Mit der auBeren Bohrung 157 fluchtet eine 
weitere Bohrung 159, die sich im oberen flanschartig 
ausgebildeten Ende des Gehauseteits 142 befindet In 
den Bohrungen 157 bis 159 sind zwei Fuhrungsstangen 65 
161, 162 geiagert, an deren unteren Enden eine 
StOBeiplatte 163 befestigt ist An der auBeren FOhrungs- 
stange 161 ist zwischen den Bohrungen 157, 159 ein 
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Block 164 angesetzt an dem eine Rolle 165 drehbar 
geiagert ist Die Rolle 165 ist in der Topfkurve 134 
gefQhrt Fest mit der StdQelplatte 163 sind vier 
achsparallel nach unten aus dieser herausragende 
EinstoBstoBel 166 verbunden, die je mit einer Aufnahme 
144 fluchten. Die EinstoBstdBel 166 sind an ihren 
unteren Enden in Bohrungen gefQhrt die sich in einer 
oberhalb der Halter 149 befindlichen, quer zur Achse 
101 verlaufenden Wand des Gehauses 140 befinden und 
eine staubdichte Passung mit den EinstoBstdBeln 166 
bilden. 

In der gleichen Weise wie im Plaziermittel 137 
befindet sich im StOtzmitteltei! 139 der FOlltrommel 102 
ein FOhrungsring 167, an den ein Ring des Kugellagers 
127 geschraubt ist, und der andererseits mit dem 
Gehause 140 verschraubt ist In dem FOhrungsring 167 
und dem Gehause 140 sind entsprechend der Anord- 
nung im Plaziermitteltei! 137 in Bohrungen 168,169,171 
Fuhrungsstangen 172,173 geiagert die in diesem Fall an 
ihrem oberen Ende eine StdBelplatte 174 aufweisen. An 
der FQhrungsstange 172 befindet sich ebenfalls ein 
Block 175, der eine lose drehbare Rolle 176 tragt die in 
der Topfkurve 132 gefQhrt ist In jeder StdBelplatte 174 
sind vier StOtzstdBel 177 parallel zur Achse 101 jeweils 
mit einer Aufnahme 144 fluchtend befestigt 

Am untersten Ende des Gehauses 140 ist an der 
AuBenseite ein Zahnkranz 178 angeordnet in dem zum 
Antrieb des Trommelk&rpers 131 ein nicht gezeigtes 
Zahnrad eingreift 

In F i g. 14 sind die Halter 149 mit den Hebeln 152 im 
Bereich des Kxeismessers 106 gezeigt In dieser Figur ist 
in Verbindung mit Fig. 13 zu erkennen, wie die Hebel 
152 gekrdpft sind, damit sie, ohne sich gegenseitig zu 
berOhren, geschwenkt werden kdnnen. 

Wirkungsweise der Vorrichtung gemaB Fig. 12 bis 
14: 

Das Umhullungsmaterial bzw. die UmhUllungsmate- 
rialabschnitte der Filter werden der Filterherstellma- 
schine in Form von Rohren 181 dem Magazin 115 
zugefUhrt. Von dem Magazin 115 werden Rohre 181 
quer zu ihrer Langsachse an die Magazintrommel 116 
und von dieser an die konische Trommel 117 abgegeben. 
Die konische Trommel andert die Fflrderebene der 
Rohre 181 derart daB sie mit einer vertikal stehenden 
Langsachse an die Muldentrommel 105 abgegeben 
werden, die sie, wie in Fig. 13 gezeigt, an die 
Aufnahmen 144 der FOlltrommel 102 abgibt 

In dem Magazin 114 befinden sich Stabe 182 aus 
mechanisch filterndem Material, aus denen Begren- 
zungsstOcke geschnitten werden sollen. Die Begren- 
zungsstucke kdnnen aus geordnet oder ungeordhet 
liegenden Zellulose- oder Azetatfasern oder aus 
Schaummaterial oder anderen festen luftdurchlassigen 
Materialien bestehen, die einem Luftstrom einen 
verhaltnismaBig geringen Widerstand entgegensetzen, 
wobei die Luftwege in dem Filtermaterial so eng sein 
mOssen, daB kein in dem Filter befindliches Granulat 
hindurch kann. 

Die Stabe 182 werden quer zu ihrer Langsachse aus 
dem Magazin 114 durch die Magazintrommel 113 
entnommen, an die konische Trommel 112 Obergeben, 
von dieser aus der ZufQhrebene in eine im Winkel von 
90 Grad zur ZufQhrebene stehende horizontal 
Fdrderebene bewegt und Qber die Muldentrommel 103 
an die Halter 149 der FOlltrommel 102 abgegeben. 

Auf diesen ZufOhrwegen werden sowohl die Rohre 
181 als auch die Stabe 182 durch Saugluft in den Mulden 
der Trommeln gehalten. Unmittelbar nach der Abgabe- 
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stelle werden sowohl die Rohre 181 in der Aufnahme 
144 als auch die Stabe 182 in den Haltern 149 durch 
ortsfeste FQhrungen gehalten. Wahrend der Drehung 
der Ffllltrommel 102 bewegen sich die FOhrungsstangen 
172 und 173 und die StdBelplatte 174 mit den 
St0tzst68e!n 177 durch den Verlauf der Topfkurve 132 
nach oben, wobei die jeweils vier Rohre 181 mit den 
oberen Enden in den ringfdrmigen Bereich der 
Aufnahmen 144 geschoben werden. In der oberen 
Stellung bleiben die StQtzstdBel 177, bis der Filter fertig 
hergestellt ist Gleichzeitig werden die EinstoBstdBel 
166 mit der StdBelplatte 163 und den FOhrungsstangen 
161,162 entsprechend des axialen Weges der Rolle 165 
in der Topfkurve 134 nach unten bewegt und schieben 
dabei vier St&be durch den ringfdrmigen Bereich der 
Halter 149 und die als Begrenzungsstflcke abzuschnei- 
denden Enden in die Dosierbohrungen 146. Wahrend 
der weiteren Drehung der Fiilltrommel 102 werden die 
in den Dosierbohrungen 146 befindlichen Teile der 
Stabe 182 von dem ICreismesser 106 abgeschnitten. 
AnschlieBend werden die vier EinstoBstdBel 166 leicht 
angehoben und der Hebe! 152 mit den vier Haltern 149 
und den Resten der Stabe 182 durch die Topfkurve 133 
aus dem Bereich zwischen den EinstoBstdBeln 166 und 
den Dosierbohrungen 146 herausgeschwenkt Sobald 
der Abwartsweg fur die EinstoBstdBel 166 frei ist, 
schieben sie die vier in den Dosierbohrungen 146 
befindlichen Teile der Stabe, die nun als Begrenzungs- 
stOcke bezeichnet werden, bis in den unteren Bereich 
der Rohre 181. Die EinstoBstdBel 166 werden danach 
wieder in ihre obere Stellung bewegt Die Dosierboh- 
rungen 146 passieren danach den FOllbereich, d. h. den 
Bereich, in dem sich die Austrittsdffnung des Filtergra- 
nulatmagazins 107 unmittelbar Ober der Fdrderbahn der 
Dosierbohrungen 146 befindet In dem FOllbereich und 
noch ein StOck Ober diesen hinaus werden die 
Dosierbohrungen 146 durch ein in die Nut 147 ragendes, 
ortsfestes Btech nach unten verschlossen, so daB eine 
Dosierkammer 145 gebildet wird, die sich im FOllbereich 
mit Filtergranulat fflllt Das Ober die Dosierkammer 145 
hinausragende Filtergranulat wird durch eine Wand des 
Filtergranulatmagazins 107 abgestreift, so daB man eine 
dosierte FiltergranuIatfQllung erhait, die nach Passieren 
des Bleches in das Rohr 181 fallt Nach dem Dosieren 
schwenken die Halter 149 wieder in ihre Ausgangslage, 
und die EinstoBstdBel 166 schieben die als Begrenzungs- 
stOcke abzuschneidenden Enden der verbliebenen Teile 
der Stabe 182 nun in die Dosierbohrungen 146. Die 
Enden werden durch das ICreismesser 108 abgeschnit- 
ten, und die in den Haltern 149 verbleibenden Teile — es 
ist jeweils noch ein BegrenzungsstOck — werden aus 
dem Bereich zwischen EinstoBstdBel 166 und Dosier- 
bohrung 146 herausgeschwenkt Die in den Dosierboh- 
rungen 146 befindlichen, abgeschnittenen Begrenzungs- 
stQcke werden durch die StdBel 166 in die Rohre 181 
geschoben. An dem Filtergranulatmagazin 109 wieder- 
holt sich der gleiche Vorgang wie an dem Filtergranulat- 
magazin 107, so daB eine weitere FiltergranuIatfQllung 
in die Rohre 181 eingebracht wird. Nach dem 
Filtergranulatmagazin 109 wird die Halterung 149 
wieder in ihre Ausgangsstellung zurflckgeschwenkt und 
das letzte BegrenzungsstOck in das Rohr 181 geschoben. 

Auch komprimierbares Filtergranulat kann bei dieser 
Vorrichtung verwendet werden. In diesem Fall wird in 
das Rohr eine grdBere entspannte Filtergranulatmenge 
eingefflllt, als der im Rohr vorgesehene Raum fassen 
kann und diese durch das nach dem EinfOllen der 
FiltergranulatfOllung folgende BegrenzungsstOck zu- 

sammengedrGckt 
Nach dem Einschieben der letzten Begrenzungsstuk- 

ke werden durch das Abwdrtsbewegen der EinstoBstd- 
Bel 166 und das gleichzeitige Abwartsbewegen der 

5 StQtzstdBel 177 jeweils vier Filter aus den ringfdrmigen 
Teilen der Aufnahmen 144 herausgeschoben und dann 
nacheinander an die Muldentrommel 111 Obergeben. 
Von der Muldentrommel 111 werden sie an die 
Obergabetrommel  118 Obergeben und an dieser 

to zwischen der Rollhand 122 und der Rollfl&che der 
Obergabetrommel 118 einmal um ihre eigene Achse 
gedreht Hierbei erwarmt sich der Filter durch die 
geheizte Rollhand 122, und der an der Innenseite der 
Rohre 181 bzw. an der AuBenseite der Begrenzungs- 

15 stOcke aufgebrachte thermoplastische Kieber wird 
aktiviert so daB anschiiebend beim Abkuhien eine 
Verbindung zwischen BegrenzungsstOcken und Rohr 
181 entsteht 

Die fertigen Filter werden von der konischen 
lo Trommel 119 Obernommen und mittels FOhrungen von 

dieser abgenommen und an ein Ablegerband 121 
Obergeben, auf dem die  Filter mit horizontalen 
Langsachsen gefdrdert werden. 

Zum Reinigen der Dosierbohrungen 146 wird der 
25 oberste Teil des Gehauses 140 geldst und mit der 

Spindel 136 der Lagerhalter 126 mit Topfkurve 134 und 
EinstoBstdBeln 166 angehoben, so daB die EinstoBstdBel 
aus dem Bereich der Dosierbohrungen 146 herausbe- 
wegt sind. 

30 Fig. 15 zeigt eine weitere Ausgestaltung eines 
Details einer Filterherstellmaschine, die in der gleichen 
Weise aufgebaut sein kann, wie sie in den F ig. 11 bis 14 
gezeigt ist Bei dieser AusfOhrung ist die Muldentrom- 
mel 111 derart abgewandelt, daB sie in den Mulden in 

35 dem Bereich, in dem die BegrenzungsstOcke liegen, 
Nadeln 185 aufweist Dieser Muldentrommel 111 ist eine 
Nadeltrommel 186 zugeordnet, die jweils gegenOber 
den Nadeln 185 der Muldentrommel 111 Nadeln 187 
aufweist Die Filter 189 werden in diesem Fdrderbereich 

40 durch FOhrungen 188 gehalten. Die Filter, die durch eine 
derart ausgestaltete Muldentrommel 111 abgenommen 
werden, werden im Bereich der BegrenzungsstOcke 
eingestochen. Dadurch wird die Wandung des Rohres 
181 stellenweise in die Begrenzungsstflcke 184 gedruckt, 

45 so daB zwischen Rohr 181 und BegrenzungsstOcken 184 
eine formschlOssige Verbindung entsteht Durch die 
Einstiche der Nadeln 187 der Nadeltrommel 186 werden 
ebenfalls an der gegenOberliegenden Seite des Rohres 
181 in dessen Wandung die BegrenzungsstOcke 184 

50 gedruckt so daB diese an zwei gegenOberliegenden 
Seiten formschlOssig gehalten werden. Wird dieser 
Filter 189 spater mit einer Zigarette durch ein geleimtes 
Verbindungsbiattchen verbunden, so werden diese 
Einstichldcher mit Leim ausgefQllt so daB stellenweise 

55 eine Verleimung der Begrenzungsstflcke 184 mit dem 
Rohr 181 erfolgt wobei auBerdem die Form der 
eingedrtickten Wandteile nach Abbindung des Leimes 
versteift worden ist 

Die vorbeschriebenen Filterherstellmaschinen haben 
60 den Vorteil, daB durch das stirnseitige EinfOllen der 

FiltergranulatfQllungen der gesamte Raum, der fUr das 
Filtergranulat vorgesehen ist ausgefOHt wird und das 
nachfolgend eingeschobene BegrenzungsstOck bis an 

. die FiltergranuIatfQllung geschoben werden kann, so 
65 daB sich im Bereich des Filtergranulates keine 

Lufttasche bildet, die die Filterwirkung erheblich 
herabsetzen wflrde. AuBerdem sind durch Andern der 
GrdBe der Dosierbohrungen und der EinstoBstdBelkur- 



15 
ve jede beliebigen GranulatfQllungsgrdBen zu erreichen, 
also auch verhaltnismaBig groBe GranulatfUllungen 
herzustellen. 

Besonders stdrungsunanfallig wird die Filterherstell- 
maschine dadurch, daB alle IComponenten des Filters 5 
von dem Moment an, von dem sie aus den Magazinen 
entnommen werden, zwangsiaufig gefflhrt werden. 
Durch die zwangslaufige Fflhrung kann keine Kettenre- 
aktion von Stdrungen auftreten, wenn z, B. ein Stab im 
zerstdrten Zustand von dem Vorrat, also aus dem i0 
Magazin, entnommen wird. Ein besonders ruhiger Lauf 
der vorbeschriebenen Filterherstellmaschinen wird 
durch ihre kontinuierlichen Bewegungen erreicht, die 
einerseits eine verhaltnismaBig hohe Arbeitsgeschwin- 
digkeit zulassen und andererseits eine schonende 15 
BehandSung der Rohre, der StSbe bzw. der Begren- 
zungsstOcke, des Granulates sowie der Filter zur Folge 
haben, da diese keinen schlagartigen Beschleunigungen 
oder Verzdgerungen ausgesetzt werden. 

Das Eihschieben von Begrenzungsstflcken parallel 20 
zueinander und das gleichzeitige Dosieren mehrerer 
FiltergranulatfQIIungen l&Bt fQr den einzelnen Arbeits- 
vorgang auch bei sehr hoher Geschwindigkeit noch 
verhaltnismaBig viel Zeit bzw. es kann dadurch bei der 
maxirnalen Einschubgeschwindigkeit bzw. Dosierge- 25 

16 
schwindigkeit ein Vielfaches der Leistung erreicht 
werden. Bei der erfindungsgemaBen Maschine ist 
auBerdem eine erhebliche bauliche Vereinfachung 
dadurch erreicht worden, daB mehrere parallel arbeiten- 
de Einheiten, z. B. StdBel oder Halter, zu Gruppen 
vereinigt wurdea 

Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemaBen Filter- 
herstellmaschine liegt darin, daB der gesamte Hersfell- 
vorgang auf einem Fdrderer erfolgt, so daB erstens die 
Obergabe von Zwischenprodukten von einem zu einem 
anderen Fdrderer entfallt, zweitens alle Mittel einfach 
zueinander ausgerichtet werden kdnnen, da sie auf der 
gleichen Kreisbahn bewegt werden und drittens sich 
eine sehr einfache Bauweise ergibt Dabei entfallen 
infolge der vertikalen Achsen der FOlltrommel und der 
Aufnahmen fOr die Rohre Mittel zum stirnseitigen 
Einbringen des Filtergranulates, da dieses durch 
Schwerkraft in die Rohre bewegt wird. 

Da aus einem Stab jeweils die Anzahl der in ein Rohr 
einzuschiebenden BegrenzungsstOcke geschnitten wer- 
den kann, wird nur eine ZufQhrstelle far die Stabe 
ben6tigt. Die Stabe sind auBerdem besonders wahrend 
ihrer Zufuhrung besser zu halten und zu Obergeben als 
die verhaitnismaflig kurzen BegrenzungsstOcke. 

Hierzu 6 Blatt Zeichnungen 
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1782364 
Sticbwort: piltsrptilyer-Elnffllleii-StgBaeltrommel-Zuaammenf&aaung 

Vsrfahren eowie Vorriohtung sum Heratellen ran Filtergranulat ent- 

haltenden F11tern       

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Filtergra- 

nulat enthaltenden Filtem, die an Zigaretten Oder andere labak 

enthaltende Artikel angesetzt werden, bei dem Filtergranulat und 

BegrenzungaBtttcke in Bnuittllungsmaterialabschnitte derart eInge- 

bra oh t werden, dae8 atahfBrmige, mit Piltergranulat gefUllte, stirn- 

seitig duroh Begrenzungestttoke versohlossene Filter entetehen. Die 

Erfindung betrifft ausserdem eine Vorriohtung zum Herstellen von 

mit Zigaretten Oder anderen Tabak en thai tendon Artikeln zu ver- 

bindenden Filtem, die   aus Filtergranulatffillungen enthaltenden 

stirn8eitig durch Begrenaungssttlcke irersohlossenen, aua Umhttl- 

lungsmaterial, wie zum Beiapiel Papier, hergeatellten Bohr en be- 

stehen, mit einem Fordermittel fttr das ttmhtillungBiaaterial, daa 

mindeetens eine Aufnahme mit elner quer zur FBrderrichtung ver- 

laufenden langsachse aufweist, dem Bosiermittel filr die Filtergra- 

nulatftlllungen und Mittel sum Plaoieren der Begrenzungsstticke suge- 

ordnet sind. 

Bei Piltem fttr Tabakwaren kommt es darauf an, mBgllohst viel Seer- 

atoffe auszufiltern, ohne den Geeohmack wesentlioh zu beein- 

flussen. Es hat sioh herausgestellt, dass dieses durch Materialien, 

die bisher nur im granulatfBrmlgen Zustand hergestellt werden kBnnen 

beeeer zu erreiohen 1st. Unter Granulat soil nachfolgend ein kBr- 

niges Material veratanden werden unabh&ngig von der KomgrCsse, also 

auoh normalerweise als pulverfbrmig bezeiohnete Materialien. 

Bei der Pilterung des Bauohes 1st es wiohtig, dass der fiauch mbg^ 

lichst gleichmasaig an einer mBgliohst groeeen Oberflaohe des Gra- 

nulates entlangstrBmt, wobel der StrBmungswiaeratand nicht zu grosa 

aein darf, da sonat der Raucher zu atark aaugen muss. 
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Zur Heretellung von Piltergranulat enthaltenden Piltern lot ea be~ 

kannt, in einem U-formig geformten UmhullungBaaterialabachnitt als 

Begrenzungsatttcke dienende Pilteretopf en mit einem Abatand voneln- 

ander einaulegen und w&brend de8 FUrderna dee U-fbrmig geformten 

Uteniillungemateriala Q.uer zu seiner Lang sac ha e in die entatandenen 

Taschen zwiachen den Pilteratopfen eLn Piltergranulat einzuftillen 

und anaohlieaaend den BmWlllungamaterialabachnitt rohrfBrmig tun 

die Pilteratopfen und die PiltergranulatfUliungen zu wickeln und zu 

verkleben (DBR 1.243.072). 

Bei einem derartigen Verfabren iat ea echwierig, die zwiaahen den 

Pilteratopfen gebildeten Taachen voll mit Piltergranulat zu fttllen, 

da der Eaum erat nacb dem Einfullen dea Piltergranulatea endgtiltig 

gebildet wird. Ptillt man zu viel Piltergranulat ein, fftllt ein 

Tell zwiacben Pilteratopfen und Umhttllungamaterialab80hnitt, vo- 

durob nacb dem vollatandlgen Bmnullen ein Pilter mit unebener Ober- 

flSche entatebt. Dieser Yorgang tritt Bcbon ein, wenn genau die 

Piltermgnge   eingefullt wird, die zum vollatandigen PUllen dee 

zwiacben Pilteratopfen entatebenden Hoblraumea benBtigt vrlrd. Aus 

dieaem Grund wird in der Regel etwaa weniger Piltergranulat einge- 

fiillt, wodurob die Pilterwirkung erbebllob herabgeaetzt wird, da der 

grBaate Luftteil durch den freien Eaum in der Piltergranulatkammer 

strBmt. Einlge Piltermaterialien, zum Belepiel daa unter dem Hamen 

"Strlekmaun-Pilte^,, bekannte Piltergranulat, konnen mit derartigen 

Vorricbtungen nlobt verarbeitet werden, da ea bier auf eine aebr 

genaue Boaierung dea Granulatea ankommt. 

2s iat waiter bekannt, Piltergranulat enthaltende Pilter im Strang- 

verfahren berzuatellen. Hier wird ein endloaer TJmbullungematerial- 

atreifen zugefUhrt, und ea warden auf dem Umbullungematerialatrei- 

fen, die ala Begrenzungaattlcke dienenden Pilteratopfen abgelegt, 

wobei zwiaoben den Pilteratopfen ein Abetand verbleibt. Der Um- 

bullungamaterialatreifen wird dann U-fttrmig urn die Pilteretopfen 

berumgelegt und in die zwiaoben diesen entatebenden Taeoben 

Piltergranulat eingefullt. Anschlieaaend wird der BahUllungamate- 

rialatreifen ganz um die Pilteratopfen herumgelegt und die Kanten 

miteinander verleimt, ao daae ein endloaer Strang entatebt. Dieeer 

Strang wird in Pilter zeracbnitten, wobei der Schnitt Jewells mittig 

durob ein Begrenzungaetttck bzw. einen Pilteratopfen geftthrt wird. 

Bei einem Pilteratrang, der aua veraohiedenen Pilterkomponenten 

- 3 - 
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besteht, ergibt aich immer die Schwierigkeit, den Schnitt genau in 

die Mitte eineB Pilterstopfens bzw. eines BegrenzungBstUckes zu 

legen, de der Antrieb des UmhailungematerialBtreifens nur iiber 

Reibungsschluss erfolgen kann. Dabei entateht, besonders beim An- 

fahren Oder Abstoppen, also bei Anderungen der Geschwindigkeit, 

ein Schlupf, so daas eine Synchronisation des AntriebeB des Um- 

hullungsmaterialBtreifena und des Schneidapparatea nicht ausreiobt. 

Bs muss jeweils die Lage der Filteratopfen in dem Strang abgetastet 

werden und in Abhangigkeit dieaer Abtastung der Sohneidapparat 

gesteuert werden. Diese Steuerung ist elneraeits aufwendig und 

zweitens, da sie bei den hohen Stranggeschwindigkeiten genau ar- 

beiten soil, auch eehr empfindlich. Diese Schwierigkeiten treten 

bei alien im Strang gefertigten Piltern, die aus mehreren Komponen- 

ten zueammengeaetzt werden, auf. Werden zuaatzlioh noch Granulet- 

fiillungen eingebracht, so ist ein VerBchieben der Pilteratopf en auch 

noch gegenUber dem Umhullungsmaterial moglich, so daas unterachied- 

lich grosse Taschen entstehen, wodurch bei genauer Doaierung des Fil- 

tergranulatea ein untersohiedlioher PUllungsgrad in den Taschen 

auftritt (USA 3.259.029). 

Bei einer anderen bekannten Yorrichtung wird das Piltergranulat in 

achBparallelen Bohrungen einer Soheibe doaiert, diese doaierte Fil- 

tergranulatmenge mit einem Pilteratopfen in Ausrichtung gebracht 

und die Teile durch elnen StHssel in Aohsrichtung der Scheibe aus 

dieser auBgestoasan und durch eine PUhrung in ein Strangformatteil 

gebracht, dem ein Unhtillungsmaterialetreifen zugeftthrt wird, der urn 

die zugaflihrten Filter- und Granulatportionen herumgelegt wird, 

so dass ein endloaer Strang entsteht. Bei dieser Yorrichtung iat 

nur eine intermittierende Bewegung der Dosierscheiben moglich, 

da die   Filter und daa Qranulat immer an derselben Stelle ausge- 

stoasen werden mUesen. Dadurch iat die Arbeitsgeschwindigkeit einer 

darartigen Vorrichtung sehr begrenzt. Ausserdem iBt as aohwierig, 

die TJmhullungsmaterialzufuhr den intermittierend zugefuhrten Pilter- 

atopfen und Granulatportionen anzupaesen. Eine derartige Steuerung 

ist nur bei sehr langsamen Geschwindigkeiten funktionsfahig. Ausser- 

dem treten die gleichen Schwierigkeiten beim Schneiden auf wie sie 

vorgehend echon bei der Beechreibung der PilterBtrangmaBChine fUr 

kombinierte Filter erlftutert wurden (GB 1.034-306). 

Ein etimseitiges Einschieben in Eulsen ist bei der Zigarttten- 

109844/0484 _ « _ 
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herBtellung bekannt, wie zum Beiapiel durch die deutaohe Patent- 

achrift Nr, 241.698. Hier wird eine Tabakmenge portionierfc und an- 

achlieasend stimaeitig in eine Htilae eingeachoben. Be handelt 

aich dabei um die   HerBtellung von Zigaretten, die aich aber da- 

durch von der Heratellung von Piltern unteracheidet, daae der 

Tahak - ein flexiblea, elaatiachea Material. - aich auf ein kleinea 

Volumen zusammendrUcken IstBat, urn ihn in eine HUlae einaohieben 

zu kbnnen. Banach dehnt er aich wieder au8, um den ganzen Raum der 

HUlae auazuftillen. Pttr die Heratellung von Zigaretten durch atim- 

aeitiges Einaohieben dea Tabaks aind verechiedene Vorrichtungen und 

Verfahren bekannt. Ea aoll aber hier nicht welter darauf einge- 

gangen werden, da ea aich bei der vorliegenden Erfindung lediglich 

um die Heratellung von Piltern handelt, die apBter mit Zigaretten 

kombiniert werden aollen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Filter mit einer Granulat- 

ftillung mit einer wirtachaftliohen Arbeitegeechwindigkeit herzuatel- 

len, bei denen der vorgeaehene Raum fUr daa Piltergranulat voll- 

etflndig mit Piltergranulat auagefttllt iat. Die Aufgabe wird er- 

findungagemSae dadurch gelBat, daaB die Umhttllungeniaterialab- 

achnitte in Porm von Rohren zugeftthrt werden und das Piltergranulat 

und die Begrenzungaatticke atimaeitig in die Hohre eingebracht wer- 

den,    und zwar wird mindeatena je Rohr eine Piltergranulatftillung und 
ein daa Rohr ver8chlieasende8 BegrenzungeatUck 8tirn8eitig einge- 
bracht. 
Dabei werden, um die Arbeitageaohwindigkeit welter zu erhBhen, 

Piltergranulat und Begrenzungaatticke wtthrend einer PBrderbewegung 

der Rohre in dieee eingebracht. Um mBglichat gleiohmttaaige Pilter- 

granulatfttllungen zu erhalten, werden die PUllungen doaiert und nach 

dem Doaieren in die Rohre eingebracht* Um mtJgllohat viele Pilter- 

granulatflillungen in mttglichet kurzer Zeit zu doaieren, iat gemfiae 

der Erfindung vorgeaehen, mehrere Piltergranulatfttllungen gleich- 

zeitig zu doaieren, wobei die maximale Geachwindigkeit dadurch er- 

reicht werden kann, daaa daa Dosieren wUhrend einer kontinuier- 

lichen Bewegung dea vom Vorrat entnommenen Piltergranuiatee er- , 

folgt. Damit die doeierte Piltergranulatftillung nur nooh einen 

mbgliohat kurzen und geraden Weg geftfrderf^werden brauoht, so daaa ! 

Zeit eingeapart wirdf lat gemfiee der Erfindung vorgeaehen, die 

Piltergranulatftillung in Aoharichtung mit den zu ftillenden Rohren, 

zu doaieren, wobei ea aich   ala die einfachate Methode ergibt, 
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daaa die Granulatfttllungen durch die Wirkung der Schwerkraft in 

die Rohre fallen. Ee iBt bereita aua einem elaatiachen, koznprimier- 

baren Material Piltergranulat hergeatellt worden. Bei einem derar- 

tigen Material let es miiglich, durch eine etwae grCaaere Koragrb"aae 

grBeaere ZwiaohenrSume zwiachen den KBraero de8 Granulatee zu bil- 

den, eo daaa ein verhaitniBinaaaig geringer StrBmungawiderBtand 

entateht. Bach der Erfindung 1st dabei vorgeaehen, daaa die Pilter- 

granulat fill lungen in den Bohr en komprimiert werden. Da duroh wttrden 

dieee Zwiechenraume wiederum verkleinert werden, ab daaa der ge- 

wttnachte StrBmungawideratand gebildet wird. Der Vorteil liegt dabei 

darin, dae8 in jedem Pall der geeamte Raum, der fttr dae Pilter- 

granulat vorgeaehen iat, auoh mit Piltergranulat auagefttllt iat 

und daduroh in der Granuletkammer kein freier Rama entateht, durch 

den der Rauoh ungefiltert hindurehtreten kann. 

Zum Heratellen von Piltern mehrfacher Gebrauchalange, dae heieet 

einem Vielfachen der Filterl&nge, wie aie beiapielaweiae fttr eine 

Filterzigarette benBtigt wird, werden in ein Rohr mehrere Filter- 

granulatfttllungen eingebreoht, und ea wird zwiachen je awei Fil- 

tergranulatflillungen ein Begrenzungaatttck angeordnet, daa die dop- 

pelte Lahge der auaeeren Begrenzungaattloke hat, ao daaa dieaer 

Filter nur in der Hitte dieaer doppelt langen Begrenzungeatttcke 

geaohhltten zu werden braucht, urn Filteratttcke zu erhalten, wie 

aie fttr eine Filterzigarette benBtigt werden. Urn in einer Zeit- 

einheit mOgliehat vlele Begrenzungaatttoke in Rohre einftthren zu 

konnen, iBt vorgeaehen, daaa Begrenzungaatttoke gleiohzeitig in 

mehrere Rohre eingeaohoben werden, wobei dieae vor dem Binbringen 

in die Rohre und wtthrend deaaelben mit dieaen mitbewegt werden. Da 

kurze Begrenzungaatttoke aohwer zu halten und zu bewegen Bind, 

werden die Begrenzungaatttoke in Form einea Stabes eugeftthrt, und 

es wird jeweila unmittelbar vor dem Binbringen in daa Rohr ein 

Begrenzungaatttok abgaachnitten, und awar in einer mit dem zuge- 

hBrigen Rohr auegerichteten Position, wobei der varbleibende leil 

daa Stabea neeh dem Abaohnaiden ana dieaer Lege entfernt wird. 

Babei iat die Zuftthrung beaondera einfach, wenn die L&nge dea 

Stabea glaich der Summe der langen aller in ein Rohr einzubrlngenden 

Begrenzungeatttcke iat. Die Begrenzungaatttoke kBnnen gleiohzeitig ala 

Reinigungamittel verwendet werden, wean ein Begrenzungaatttok beim 

Binbringen in daa Rohr duroh den If eg geachoben wird, den die vorher 
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dOBierta Granulatftillung nach dam Doaieren paaaiert hat, so daaa 

alia evtl. hangengebllebenen Granulattelle in das Rofar geachoben 

warden. 

Sine Beschleunigung dea Binffillvorgangea Ianat sich daduroh errei- . 

chen, daaa daa Einftill an der Piltergranulatimlungen in die Rohre 

durcb Luft, voraugaweiae durch Saugluft, unteratlitat wird. Da elch 

die Dichte einer TUllung duroh Rtttteln verandert, lot sua Rrreichen 

einer mBgliohat gleichmaaaigen Dichte gemaaa der Brfindung vorge- 

aeben, daBS wahrend das Einbringena der Filtergranulatfttllungen 

in die Rohre diese in Vibration vara at at warden* • 

Die Begrenaungsattioke aollen lediglioh eine Begrehaung ftlr daa Fil- 

tergranulat aein. Deahalb warden ale megliohat aura gehalten. Urn die 

ae kuraen Begrenaungaatttoke aber noch in dea.Rohr halten an kttnnen, 

auch dann, wenn der Raucher an den Mundende aaugt, warden die Innen- 

aeiten der Ronre Oder die lfantelflaohen der B^grenaungeetuoke ait 

einea aktlvierbaren, voraugawaiae therBOplaetiadhen, Kleber veraehen 

und der Kleber nach dea Einbringen der BegrenaungBatUcke aktiviert, 

sua Beiapiel erwarat. Bine Verbindung zwiechen den Rohren und den 

BegrenzungBatucken kann aber auoh gea&ea der Brfindung dadurch er- 

rei eh t werden, daaa die Rohrwande nach dea Einbringen der Be- 

grenzungastiLcke atellenweiae radial in die BegrenaungoBtuoke ge- 

drttokt werden, ao daaa eine foraaohiuBaige Verbindung enteteht, 

wobei naoh dea Verbinden der Filter ait den SJl^^ttea leia des ua 

die Telle heruagewickelten Belagblattohena jaaf die eingedrftokten 

St alien gelangt und diese Tora versteift. Ja^e dritie Lttsung wird 

gemaaa der Brfindung darln gasehen, dssa dilJBseWenTOgsetOoke 

in einea durchlBcherten Bereioh der Rohre po'||iii<j«i«rt werden, so 

daes beia Verbinden der Filter ait   dea jfigiue^tea da* Lei* dea urn 

die Telle heruagewiekeltea Belagblattohena 'iti#Sh die iaohsr hla- 

duroh das Begrenaungsatuok festlegt. 

Die Brfindung beeobrMntk sich nloht auf eine beeondere Bora dee 

Binbringens der BegrensungsstUoke and dee Fi^ergranulatee. las 

erete BegrenaungsatUok kann beispielsweiae aohon wahrend dee Ber- 

stellena der Rohre in diesee eingewiokelt werden odor Ale Begren- 

sungsstttoke und daa Biltergranulat konnen wm beiden Seltoa stirn- 

seltig in das Rohr elagebracht werden. Ale besonders vorteilhaft 
- 7 - 
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1st gemaaa der Erfindung vorgeaehen, dasa die Biltergranulatfullung 

und die Begrenzungaattioke durch. dieaelben Stiraenden der Rohre in 

dieae eingebracht werden, da dadurch dieaelben Mittel zum Ein- 

bringen verwendet werden kbnnen. Um eine gleiehmassige achonende 

Heratellung der Filter bei hoher Arbeitsgeachwindigkeit zu erreichen, 

werden wahrend der HerBtellung dea Filtera eeine attmtlichen Kompo- 

nenten quer BUT Langaachae der Rohre kontinuierlich bewegt. 

Eine konatruktiv einfacbe Auagestaltvuig der Vorrichtung zum Dureh- 

ftihren dea Verfahrena gemaaa der Erfindung erreicht man dadurch, 

daaa daa Doaiermittel neben der Forderbahn der Aufnahmen fttr die 

Rohre angeordnet iat und mit dem Stimende einea in einer Aufnahme 

beflndlichen Rohre8 wahrend der tJbergabe einer Filtergranulatfttl- 

lung in daa Rohr in Verbindung ateht. Dabei iat, um von den For- 

dergeachwindigkeiten der Aufnahmen unabhangig zu aein, daa Doaier- 

mittel mit der Aufnahme mitbewegbar angeordnet. Um die Leietung 

der Maaobine zu erhohen, weist   der Borderer fttr Umhttllungamaterial 

mehrere Aufnahmen auf, wobei Uber jeder Aufnahme ein Doaiermittel 

angeordnet iat. Bine baulich einfache Auageataltung der Doaiermittel 

iBt gemaaa der Erfindung dadurch gekennzelchnet, da8B daa Doaier- 

mittel mindeatena eine am Fordermittel fttr daa Umhttllungamaterial 

angeordnete Doaierkammer iat, die   zeitweiae mit dem Auatrittaachacht 

eines Filtergranulatmagazina in Verbindung ateht, wobei die Doaier- 

kammer eine Bohrung i8t, die nach unten durch ein Veraohluaaatttok, 

zum Beiapiel durch ein ortafeatea Bleoh, zeitweiae begrenst wird. 

Bei leichtem oder aehr feinkernigem Granulat wird dieaea, wenn ea 

aua der Doaierkammer auatritt und in daa Rohr fallt, atauben und 

aich freie Wege, durch die ea aua der vorbeschriebenen Bahn aua- 

treten kann, auohen. Ein aolcher Weg iat zum Beiapiel der Eintritta- 

aahlitz dee VeraohlU8B8taokea. Dm dieae auatretende Menge aber mtJg- 

iich8t gering zu halten, iat zwieehen Doaierkammer und der Auf- 

nahme fttr daa Umhttllungamaterial ein Sohaoht angeordnet, in dem 

aich da8 Granulat nach dem Austreten aua der Doaierkammer beruhigen 

kann. 

Sind bei einer Vorrichtung mehrere Aufnahmen far die Bohre und mehre- 

re Mittel sum Flacieren der Begrenzungaatttcke vorgeaehen, wodureh 

die leiatung erhbht wird, ao bedarf ea einea groaaen mechaniechen 
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Aufwandea; urn dieaen zu verringern, let gemaaa der Erfindung vorge- 

aehen, daas daa Mitt el zum Plaoieren der Begrenzungeatttoke von einer 

in Richtung der Langaachae der Aufnahmen bewegbaren StBaaelgruppe 

gebildet wird, deren einzelne StBaael gemeineam betatigt warden. 

Bamit die Begrenzungaatttcke auch wahrend der Bewegung der Aufnahmen 

eingeachoben warden ktinnen, iat ale Mittel zum Plaoieren der Be- 

grenzungaattioke mindeatena ein in Hiohtung der Langaachae der Auf- 

nahme vereohiebbarer und auer zur Hiohtung der Langaaohae der Auf- 

nahme mit dieaer mitbewegbarer StBaael vorgeaehen. Babei wird 

die Bewegung dea StBaaela bzw. der StBaaelgruppe duroh eine orta- 

feete Uber Bollen mit den StBaaeln verbundene Steuerkurre erreioht. 

Urn den Bereioh der StBaael und der Boaierbohrung beim Heinigen der 

Maachine aohnell zuganglioh zu machen, iat gemaaa der Brfindung 

vorgeeehen, daaa die Steuerkurve mit den StBaaeln gemeinaam gegenttber 

den Boaierbohrungen in Richtung der Langaachae der StBaael beweg- 

bar angeordnet Bind, BO daaa duroh Anheben der Kurve alia StBaael 

aua dem Bereioh der Boaierbohrungen herauabewegt warden kttnnen und 

dieee   zur Wartung freillegen. 

Bine bevorzugte Xon8truktion gemaaa der Erfindung beeteht darin, 

daaa die StBaael an dem PBrd.ermittel fttr daa Bmhttllungamaterial 

gelagert aind, und zwar an der den Aufnahmen gegenttberliegenden 

Seite der Boaiermittel, daa heiaat, daaa neben einer Aufnahme fttr 

die Rohre mit dieaer fluchtend eine Boaierkammer angeordnet iat, 

und neben dieaer wiederum mit letzteren beidah f luohtend daa Mittel 

zum Plaoieren der Begrenzungaatttcke, alBO   die Eihat^eaBtBaael ange- 

ordnet aind. Ua eine einfache Bereltatellung der Begrenzungaetuoke 

zu haben, iat gemaaa der Erfindung vorgeeehen , daaa -In Bichtung 

der Langaachae der Aufnahmen neben ihrer PBrderbahn ein Baiter 

fttr Begrenzungaatttcke, mit der Aufnahme fluohtend, bewegbar ange- 

ordnet iat, wobei der Halter quer zur Hiohtung der LS^afcohae der 

Aufnahme mit dieaer mitbewegbar angeordnet iat, fcur\ hauiibhen Ver- 

einfaohung aind mehrere Halter zu einer Gruppe reri^%igii Babei; 

iat bei mehreren Aufnahmen Jeder Aufnahme eine an 4*a FBroermitteln 

fttr daa Umhttllungamaterial angeordneter Halter/ii^e^Htaei* ao 

daaa die einzelneh Arbeitaaohritte parallel «rtblgen:Wnnen. Bin 

aehr einfacher Aufbau der geaamten Pilterheratellvbirriohttmg er- 

bigt aioh, wenn die Halter fttr die. Begrenzungaatttoke awleohen dan 

- 9 - 
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Mitteln zum Placieren der Begrenzungsstticke und den Aufnabmen ange- 

ordnet sindt wobei die Halter mit der Aufnahme fluchten und aua 

dleser Position heraus fcewegbar angeordnet Bind, so dass die 

Halter aus diesem Bereich herausgeschwenkt warden k5nnenf wenn das 

Filter-material in die Dosierkammern eingefttllt wird. Dadurch er- 

gibt sich eine verhaitnismMssig kleine Baugrosse, da die Halter 

und die Filtergranulatzuftthrmittel in demselben Bereich angeordnet 

sein kSnnen. Auaserdem kiJnnen mit   den Haltern Begrenzungsstttcke, 

die noch nicht in die Rohre eingeeohoben werden eollen9 aua dem 

Bereich herausgeschwenkt werden> BO dasa die Placiennittel filr 

die Begr enzungsstiieke nur das Begrenzungssttick einaobieben kSnnen, 

daa eingeeohoben werden soil. Urn die BegrenzungsstUcke in den Hal- 

tern ohne Saugluft Oder sonatige zus&tzliche Hlttel halten zu 

k8nnent let die Aufnahme mindeatens in einem Bereich ringfOrmig 

geschlossen, so dass das Begrenzungsstilok in diesem Ring festge- 

klemmt wird,   Jede Aufnahme 1st an einem Bnde duroh elnen gesteuert 

bewegbaren StlitzstBssel begrenzt, so dass durch den Stiltzstossel 

das Rohr in die Aufnahme geachoben werden kann» und andererseits 

der fertige Filter an dieser Seite unter Zurtlckziehen des Sttttz- 

stiissels durch den Einetossstttssel herausbewegt werden kann. Sine 

antriebamSssig und bewegungsteebnisch einfache Ausfiihrung wird 

erreicht, wenn das Pordermittel fttr Umhilllungsmaterial eine urn eine 

rertikale Aohse drehfcar gelagerte Ftill trommel ist, so dass die Be- 

wegung der Aufnahmen und der ihnen zugeordneten Hittel auf einer 

Kreisbahn erfolgt, und alle Mittel in einfacher Weise nach dem Zen- 

trum dleser Kreisbahn ausgeriohtet werden kSnnen, 

Urn den Fttllvorgang zu erleichtem bzw. zu besehleunigen, sind 

den Aufnahmen Luft-, insbesondere Saugluftanschlllsse, zuge- 

ordnet, durch die ein luftstrom erzeugt wird, der in Binfilllrichtung ( 

des Granulates strOmt und einer seite ein Stauben verhindert und 

andererseits den Einfttllvorgang beschleunlgt* Urn eine mSgliohst 

dichte gleichmassige PUllung in dem Bohr zu erhalten, 1st den Auf- 

nahmen ein Sttttler zugeordnet, der die Aufiiahmen bzw. die in den 

Aufnahmen befindliohen Rohren in Schwingungen mit verhSltnismfiseig 

kleiner Amplitude rersetzt, wobel sich aber das Granulat in den 

Rohren zusammenrtittelt* 
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Zum Verbinden   der BegrenzungastUcke mit den Rohren umaittelbar 

nacb dem Heratellen dor fertigen Filter sind an dsn FSrdersiitteln 

ftir die Filter im Bereich der Begrenaungssttteke Einstlclunittel, 

sum Beispiel Nadeln, angeordnet, die in die FBrderbahn der Filter 

ragen und dae Bmhlillungsnatsrial in die Begrenzungastttcke drlicken, 

ao dasB eine formachluaalge Varbindung zwischen UmhUllungaaaterial 

und Begreneungsattioken entsteht. Wird UmhulltuagBinaterial verwendet, 

iaa an a.einer Innenaeite einen thermoplaatiachen Kleber aufveist, 

Oder Begrenzungaatttcke, die an ihrer Mantelflfiche tbermoplatlaohen 

Kleber aufweiaen, so 1st sum Aktivieren des He bera vorgeaehen, 

daas an den F3rdermitteln fttr die Filter ein fieizmittel angsordnet 

ist. 
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Die Brfindung wird anhand von Ausftthrungsbeispielen unter Bezug- 

nahnie auf die Zeichnung nSher erlftutert. Es zeigt 

Pig. 1 eine PUlltrommel einer Pilterherstellmasohine znit den ihr 

zugeordneten ZufHrderera von oben gesehen, vobei der obere 

Kurvenring und die Binstossstbssel nicht gezeigt sind, 

Pig. 2 einen Schnitt durch die Pttlltrommel nach der linie II-II 

in Pig. lf 

Pig. 3 den ersten Schneidbereieh nach der Linie III-III in Pig. 1 

geschnitten, 

Pig. 4 den ersten Piltereinfttllbereich der PUlltrommel nach der 

Linie IV-IY in Pig. 1 geschnitten, 

Pig. 5 den ersten Granulatdosierbereich nach der Linie V-V in 

Pig. 1 geschnitten, 

Pig. 6 den zweiten Schneidbereioh nach der Linie VI-VI in Pig. 1 

geschnitten, 

Pig. 7 den letaten Piltereinftlllbereich nach der Linie TII-VII 

in Pig. 1 geschnitten, 

Pig. 8 eine Darstellung der Verfahrensschritte der Pilterherstell- 

maschine gemiiss Pig. 1 bis 7 durch die Zuordnung der Aus- 

gangsprodukte sueinander, 

Pig- 9 einen Stab mit Streifen von thermoplastischem Kleber, 

Pig. 10 ein Rohr, das an der Innenseite Streifen von thermoplastic 

schem Kleber aufweist, 

Pig. 11 den Bereich um den SttitzstSasel einer anderen Ausftthrung 

einer PUlltrommel, bei der der Sttttzeteasel mit Saugluft 

beaufeohlagt ist, 

Pig. 12 eine weitere Variante einer Pilterherstellmaschine von 

oben gesehen in schematisoher Darstellung, 

Pig# 13 einen Teil der PUlltrommel der Pilterherstellmas chine nach 

der linie XIIMill in Pig. 12 geschnitten, 

Pig. 14 die Darstellung der Halter der Stfibe nach dem Schneidbe- 

reich in Richtung des Pfeiles XIV in Pig. 13 gesehen, 

Pig. 15 eine Muldentrommel des Ablegers mit einer eugeordneten 

Nadeltrommel. 

Die Pilterhers-ftellmaeohiiie, vie in Fig. 1 gezeigt, besteht aus 

einem PBrdermittel fur Umhttllungsmaterlal, das gleicnzeitig als 

ZusammenBtellfbrderer dient und durch eine um eine vertikale Acnse 
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21 drehbar gelagerte Fttlltrommel 6 gebildet wird. Der Pttlltrommel 

6 let   ala Mittel aum Zuftthren von za Rohren 1 geformten TJmbttllunga- 

materialabacnnitten   eine Muldentrommel 2 und ala Mittel Bum Zu- 

ftthren von Staben 15 eine weitere Muldentrommel 7 angeordnet. Die 

Muldentrommel 2 und die Muldentrommel 7 Bind an einer rertikalen 

Welle 5 befestigt. Ausserdem sind der Pttlltrommel 6 ein Kreis- 

mesaer 8, ein Filtergranulatmagaain 12, ein weiteree Zreiemeaser 

9, ein weiteree Filtergranulatmagaain 11 und eine urn eine verti- 

kale Aohse 13 drehbar gelagerte, ala Abforderer fttr die fertigen 

Filter 68 dienende Muldentrommel 14- derart angeordnet, daaa ein 

von der Pttlltrommel 6 geferdertea Rohr 1 dieae in der genannten 

Reihenfolge paaaiert. Der Bereich auf der Fttlltrommel 6 von der 

Muldentrommel 7 bis BUT Muldentrommel 14 wird ala Forderbahn S 

der Fttlltrommel 6 beeeichnet. Die Muldentrommeln 2, 7 und 14 haben 

an ihrer Mantelflttohe aohsparallele Maiden 2a, 7a und 14a, 

die im gleichen Abstand voneinander angeordnet Bind. Im FBrderbe- 

reicb der Muldentrommeln 2, 7 und 14 Bind urn ihre Mantelfl&ohe orta- 

feate Ptthrungasohiensn 16, 17 und 20 konBentrisoh angeordnet. Der 

Muldentrommel 14 ist ein Heietrommel 18 aohaparallel eugeordnet, 

deren heiaende NantelflSohe 18a gering in die FBrderbahn einee in 

den Mulden 14a geforderten Filtera 68 eingreift. 

Die FiltergranulatmagaBine 11 und 12 laufen nach unten je in einen 

Abgabeachacht 11a und 12a auo, unter deren AuatrittBBffnungen 

lib, 12b apttter erlttuterte Dosierbobxungen 36 entlang bewegt werden 

Der Bereich, in dem die Auatrittatfffnungen lib und 12b der Fil- 

tergranulatmagaaine 11 und 12 mit den Dosierhohrungen 36 in 

Verbindung stehen, wird ale Dosierbereich P bew. R be- 

zeichnet. Der Aufbau der Pttlltrommel 6 let in dem in Pig. 2 darge- 

atellten aoheparallelen Sohnitt BU erkennen. Die in Fig. 1 ge- 

zeigten Muldentrommeln 2 und 7 mit der   Welle 5 Bowie die Achae 21 

und das Filtergranulatmagaain 11 sind ebenfalle in Fig. 2 darge- 

stellt. Die Achae 21 iat vertikal atehend an einen MaBchinenfusa 

19 geaohraubt. An der Acbae 21 iat ein TrommelktSrper 22, der den 

drehbaren feil der FUlltrommel 6 daratellt, mittele aweier 

Lager 23a, 23b gelagert. Der Trommelkorper 22 besteht aue einer 

FlanachbucbBe 23, die die Lager 23a und 23b aufnimmt und aue dsm 

an dem Flarisoh der Flansehbuchae 23 befestlgteh robxformigen Fttll- 

ring 25. Der PUllrlng 25 hat an Beiner AuBsenaeite im mittleren 
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Bereich gleichmaaaig am Umfang verteilte, achaparallele Mulden 27. 

Die nachfolgend beaehriebenen Blemente Bind jeder Mulde27 auge- 

ordnet. Sie werden deahalb nur fur eine Mulde 27 beaehrieben. 

Uber der Mulde 27 1st eine mit dleaar ala Aufnahae fur Bohre 1 die- 

nende Aufnahaebohrttag 26 angeordnet. Sbenf&lla ait der Mulde 27 

fluchtend befindet aich im Ittllring 25 Uber der Aufnahmebohrung 26 

eine Doeierbohrung 36, die durcb eine echmale, um den Umfang dee 

Fttllringea 25 laufende ringftJrmige Hut 37 von der Aufnabmebohrung 2i 

getrennt iet. In die Hut 37 greifen in den Doaierbereiohen ale 

Verachluaaatlioke dienende Blecbe 54 bav. 63 und verachlieaaen die 

ala D08ierkammer dienende Doaierbohrung 36 nach unten. 

im PUllring 25 let ttber der Doaierbohrung 36 ala Halter fttr die 

Stabe 15 eine Haltemulde 45 mit der Doaierbohrung 36 fluchtend ange- 

ordnet. Am unteren Ende der Haltemulde 45 befindet aioh eln den 

Stab 15 am ganaen Umfang umachlieaaender Haltering 44. Die Haltemul- 

de 45 iat daa Ende einea Armas 43 einea aweiarmigen Hebela 39, der 

in radialer Sbene der Pttlltrommel 6 beveglieh iat und in einer Hut 

38 gelagert iat, die aich auf der Innenaelte dee Fttllringea 25 be- 

findet. Am anderen Ende dea aweiten Armea 50 dea aweiarmigen Hebele 

39 iat eine Holle 41 drehbar gelagert, die aioh an einer am Ma- 

achinenfuaa 19 befeatigten Xurvenaoheibe 42 abettttat. Zwiachen dem 

Arm 43 und dem ?ttllring 25 iat eine Zugfeder 40 geapannt. 

Dem TrommelkBrper 22 iat im Bereich der Mulden 27 die Muldentronmel 

2 und im Bereich der Haltemulden 45 die Muldentrommal 7 augeordnet. 

Am unteren Ende dea Pttllringee 25 befindet aioh Jeveila eine mit 

einer Mulde 27 fluchtende Ptthrungabobrung 28, in dar ein Stttta- 

atoaeel 3 parallel zur Aohae 21 beweglioh gelagert iat. Der Stttta- 

atBaeel 3 veiat an aeinem unteren Ende einen Bund 3a auf, an dem 

aich eine um den Sttttzatdaael 3 herum angeordnete Druokfeder 31 

abattttzt, die andereraeite gegen den Jttllring 25 drttckt. In dem 

Bund 3a iat in einer Hut 53 eine Bolle 29 drehbar gelagert, die 

durch die Druokfeder 31 gegen einen am Maaohinenfuaa 19 befeatigten 

Kurvenring 4 gedrttckt nird. 

An der Flanaehbuchae 23 iat oberhalb dea Fttllringea 25 ein StiSsael- 

ring 24 angeordnet, in dem Je Mulde 27 ein ala Mittel aum Placieren 

der Begrenaungaatttcke 65 dienender EinatoaaatBaael 46 in einer Boh- 
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rune 24a In Riohtung der Langeachae der Au/nahaebohrung 26 bewegiioh 

gelagert let. Um dan EinatoaaBtoaael 46;;iMM^^j^^«l^;fflruiMrf«4e» 

52 angaordnett die aioh eineraelta an S^Vj||^3^^'S4 und an- 

dereraaita gegan einen an Bade dea BinetoaaattJaoela 46 befindlichen 

Bund 48 abattltet. Stirnaeitig befindot ai'eb' • Jail :%ak; Bund' 48 eine 

Nut 49, In der eina Holla 51 drehbar gelagert        .&£*'. duroh die 

Druokfeder 52 gagan ainen an dar AtiMp ^ 'l^^^^i^VKrijts 

47 gedrttokt wird. Der Antrieb dea lronmeli$r|^^ *rtole% ttber • 

eine am unteren Snde dea Tullringee jtnj(te*dti^ 32, 

in die ein Zaunrad 33 greift, daa an einin \i|tf#;J|»if" Walla • 34 be- 

featlgt iat. Die Welle 34 iat i«'-lteBebinen^g^^ge^art; und 

-traet am and e ran Snde ein welt area Zannrad 'JSji1 

An dam Fttllring 25 iat an der inneneeite •J^^j^rlionar Bttttler 55 

befeatigt, der eine klelne Rflttelanplituda'^^ 

lera 55 aind an Wllring 25 aval 8onlaifria^^^fa^g*»' **• Uber 

Zuleitungen mit dam Rttttler'55 'wbundeh\^ 

56 aohleifen Bttratan 57, die In ainen an derct^enacneibe 42 be- 

featigt en Oehauae 58 gelagert aind and duroh^fidern 59 gegen die 

Sohleifringe. 56 geaehoben warden. ^f 

Die in den Jig. 3 bia . 7 geaelgten Telle ain4;- ^ Aan Tig. 1 und 2 ge- 

aoigt und bereita beachrieben. Die elnseinen Tigilren atellen ledig-" 

lioh veraehledene Betriebaatellungen dor Maaanlnenteile dar, wie 

aie in den duroh die Sohnltte in Fig. 1 gekeanaeienneten Poeitionen 

wahrend dea Betriebea eingenonnen warden. In dan Tig. 3 und 6 let 

gezeigt, daaa die Krelaneeaer 8 und 9 direk* lot der oberen Stira- 

flaehe dea Bullringea 25 entlangeohneiden,uhd in der Tig. 5 aieht 

man, daaa die Auetrittaoffnung 12b dea Filtergrannlatnagaaina 12 

ebenfalla unmittelbar an der oberen stirnfl&ohe daa Tullrlngea 25 

liegt. 

Naebfolgend wird die Virkungaweiae der Jilterheratellnaechine geaaas 

Pig. 1 bia 7 unter Beaugnahne auf Pig. 8, 9 und 10 beachrieben. 

Von der Muldentromnel 2 warden Rohre 1 an die Mulden 27 dar Tttll- 

trommel 6 abgegeben und glelohaeltig duroh die Huldentronnel 7 8tttbe 

15 an die Haltemulden 45 ttbergeben (aiehe Tig. 1, 2, 8A und BB). 

Wfthrend der Drehung der Tttlltroanel 6 wird der StUtaatOaael 3 duroh 
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den Kurvenring 4 aufwarta bewegt und achiebt das Rohr 1 in die Auf- 

nahmeDofarung 26. m der Position bleibt der Stutzetttseel 3 wahrend 

des geaamten Pttllvorgangea and attitzt das Eohr 1 ab. Gleiehzeitig 

bewegt aich der Einstossatessel 46 durch den Kurvenring 47 nach 

unten und schiebt den Stab 15 duroh den Haltering 44 eo weit in die 

Doaierbohrung 36, daaa der absuachneidende Teil in der Doeierbohrung 

36 Bteckt, (siehe Pig. 80). Wahrend dee Vorbeibewegene der Doeier- 

bohrung 36 an dem Kreismeaaer 8 wird der in der Doeierbohrung 36 

steckende Teil abgeaehnitten, ao daaa in der Doeierbohrung 36 ein 

Begrenzungssttick 61 und in dem Haltering 44 der verbleibende Teil 

des Stabee 62 gehalten werdea, eiehe Pig. 3 und 8D. In dieaem 

Bereich dient die Doeierbohrung 36 als Halter      fur ein Begren- 

zungaatUck 61. Wahrend dea Schneidena hebt die Druokfeder 52 ent- 

sprechend der Form dee Kurvenringea 47 den EinatOBaatSBael 46 an. 

Wahrend der weiteren Drehung der Ptilltrommel 6 schwenkt der zwei- 

armige Hebel 39 durch die Form der Kurvenseheibe 42 und bewegt den 

verbleibenden Teil dea Stabes 62 aua dem Bereich zwischen Doeier- 

bohrung 36 und EinstoesetBssel 46 heraus (siehe Pig. 8E). An- 

schlieasend bewegt aich der Bin8toae8tiJaBel 46 wleder nach unten 

und schiebt das in der Doeierbohrung 36 befindliche Begrenzunga- 

stuck 61 durch die Dosierbohrung 36 und durch dae Bohr 1 bis gegen 

den stutzstossel 3 (siehe Pig. 4 und 8P). Wahrend der weiteren 

Drehung der Pulltrommel 6 bewegt eich die Dosierbohrung 36 in den 

Dosierbereich H, d. h. in den Bereich des Austrittsaohachtes dea 

Piltergranulatmagazine 12. In diesem Bereich greift dae Blech 63 

in die Nut 37 und echlieest die Dosierbohrung 36 nach unten ab, 

so dass eine Doeierkammer   enteteht. Aua dem Piltergranulatmagazin 

12 fallt yiltergranulat in die Doaierbohrung 36 und fiillt dieae 

(siehe Pig. 5 und 8 G). Wahrend dea Herauabewegena der Doaierbohrung 

36 aus dem Dosierbereich H wird der tiber die   Doeierbohrung 36 

hinausstehende Teil dee Piltergranulate durch die Wand dee Abgabe- 

schachtes 12a abgeetreift. Anschlieeaend wir d    die Doeierbohrung 

36 am Ends dea Blechea 63 vorbeibewegt,und dae Granulat fallt 

in daa Bohr 1. 

Wahrend der weiteren Drehung der PUlltrommel 6 wird durch die Porm 

der Kurvensoheibe 42 der zweiarmige Hebel 39 mit der Haltemulde 45 

wieder in seine Ausgangslage geachwenkt und ent8prechend der Porm 

des Kurvenringes 47 der EinatosestSasel 46 nach unten bewegt, ao 
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dasa der verbleibende Teil dee Stabee 62 mit dam abzuaohneidenden 

Teil in die Doaierbohrung 36 geaohoben wird (alehe Pig. 8 H). Wah- 

rend deB Vorbeibewegena an dem KreiameeBer 9 wird dieaer Tail, es 

handelt sich hier tun ein Begrenzungastttok 65, abgeachnilfcen 

(alehe Pig. 6 uni 8 J). In der Haltemulde 45 befihdet Bich nun 

nur noch eln Begrenzungsstuck 66. Wahrend dea Abechneidens wird der 

ElnatosaatbBael 46 angehoben und nach dem Sohneiden die Haltemulde 

45 durch Sohwenken dea Hebala 39 aua dem Bereich sswischen Binetosa- 

atBasel 46 und Doaierbohrung 36 heraua bewegt (aiehe Pig. 8 K). 

Die Doaierbohrung 36 dient aleo wiederum ale Aufnahme lUr daa Be- 

grenzungastttok. Wanrend der weitaren Drehung der PUlltrommel 6 wird 

der EinatoBeatoaael 46 nach unten bewegt und aehiebt daa Begren- 

zungssttick 65 bla etwa aur Mitte dea Bohrea 1. Dabei warden Telle 

dea Filtergranulates, die evtl. in der Doaierbohrung 36 Oder im obe- 

ren Bereich dea Rohrea 1 hangen geblieben Bind, nach unten au dem 

anderen Piltergranulat gesohoben, so daaa daa doflierte Piltergranu- 

lat, daa auch als PiltergranulatfUllnng 64 bezeichnet wird, BUB- 

nahmsloa in daa Rohr 1 gelangt. Bel der Verwendung von komprimier- 

barem Piltergranulat kann eine entaprechend grosaer doeierte 

PlltergranulatfUllung 64 im Rohr 1 komprimiert werden, indem der 

EinatoaBBtosael 46 ale mittels das BegrenzungaatttokeB 65 zusammen- 

drttckt (aiehe Pig. 8 L). AnachlieBeend   wird der EihBtoSBBtoeael 46 

wieder zurUok in aelne Auegangslage gesohoben. Wahrend der naeh- 

folgenden Bewegung der Dosierbohrung 36 duroh den Doaierbereieh P, 

der duroh die Lange dea Austrittaschaohtea dea Piltergranulat- 

magazins 11 beatimmt wird, wird in der gleiehen Weiee wie beim 

Dosierbereich R die Dosierbohrung 36 mit einer Piltergranulat- 

fttllung 67 gefttllt.die anaohlieaaend in daa Rohr 1 fallt (Biehe 

Pig. 2 und Pig. 8 M). Nach dem Pttllen wird der zweiarmige Hebel 39 

wieder in aeine Auagangalage geachwenkt und daa Begrenaungaatuok 

66 von dem EinatoBaatossel 46 duroh die I>oaierbolirung 36 In daa 

Rohr 1 geaohoben, wobei ebenfalls die Piltergranulatrullung 67 

wiederum verdichtet werden kann (eiehe Pig. 7 und 8 B*). Duroh den 

Rattler 55werdender PUllring 25 und damlt die;'.UHL :dem Pullring 25. 

befindlichen Rohre 1 sowie die Doaierbohrung 36 In Vibration ver- 

setzt, ao daaa aieh daa Piltergranulat wahrend dea. Dosierena 

und anBohlieaBend in dam Rohr 1 zuaammenrttttelt» »o dasa aioh.etwa 

immer. die gleiche Diohte einatellt. 

-   I?" > 
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Wahrend der woiteren Drehung der Fttlltrommel 6 bewegen aicb der 

Sttttzstosael 3 und mit gleieher GeBohwindigkeit der BinatoaeatiJaael 

46 nach unten, BO dess der entstandene Filter 68 In die Mulde 27 

geflcboben wird (slabe Pig. 7 und 8 0). AUB der Mulde 27 wird 

der Filter 63 dureb die Muldentrommel 14 entnommen uad an der Heiz- 

trommel 18 vorbeibewegt. Me Heiztrommel 18 wird nur bei Piltern 68 

bendtigt, bei denen die   Stabe 15. wie in Fig. 9 gezeigt, an ihrem 

TJmfang in LangBrichtung verlaufende aohmale Streifen thermoplaoti- 

aehen Klebers 71 aufweisen Oder die Rohre 1, vie in Fig. 10 geaeigt, 

an ihrer Innenaeite sctunale Streifen BUB thermoplaatiachem Kleber 

72 aufweiaen. Dieaer Kletoer wird dureb die Heiatrommel 18 erwarmt, 

und zwar lttuft die Heiatrommel 18 mit einer grbeaeren Umfangsge- 

aohwlndigkelt als die ffmfangBgeachwindigkeit der Muldentrommel 14 urn, 

so dass die Filter 68 in den Mulden 14a gedreht werden. Dabei ver- 

binden aioh die Begrenzungoatttcke 61, 65 und 66 mit dem Botox 1, 

ao dass sie bei der weiteren Terarbeitung und beim Bauchen nicht 

toerausfalien kOnnen. 

Die Fig. 11 zeigt einen Tail einer anderen Auafttbxung einer FU11- 

trpmmel 206, die in inrem Aufbau der Fttlltrommel 6 in Fig. 1 bia 7 

entspricht. Ea warden naotofolgend nur die abgewandelten Teile be- 

aotorieben. Die gleictoen Teile werden mit einer urn 200 erbtthten 

Bezugazatol veraetoen. Der Unteraehied zwlactoen der Fttlltrommel 6 und 

dar Fttlltrommel 206 beateht lediglicto darin, daaa bei der Fttll- 

trommel 206 der Rttttler 55 mit den Sebleifringen fortgelaseen wurde 

und dafttr die Rohre 1 atirnaeitig tiber den Sttttzatoaael 283, der 

dem sttttaBtSaeel 3 in der Fttlltrommel 6 entapricht, mit Saugluft 

beaufsetolagt werden. An der Kunrenaoheibe 242 bzw. an deaaen rotor- 

fOrmlgem Teil, daa mit dem Kaaohinenfuaa 219 in Terbindung atetot, 

iat eine flanaehfBrmige Sohelbe 265 angeordnet, an der Jeweila im 

Doaierbereioto B bzw. P aine Sotolelfachubtoalterung 287 gelagert iat, 

die auer aur Aetoae 221 der Fttlltrommel 206 aotowenkbar iat. Die 

Sctoleifaohuhhalterung 287 weiat an der zum Pttllring 225 weiaenden 

Seite eine Auanehmung 286 auf, in der ein Schleifachuh 288 befeetigt 

1st.   Zwiaohen Sehleifachutohalterung 287 und der flanaehfBrmigen 

Scheibe 284 iat eine Druckfeder 285 angeordnet, die den Sotoleifactouh 

288 gegen die Innenaeite dea Pttllringea 225 drttokt, der in dieaem 

Bereioh einen Bund 284 aufwaiat. Der Schleifachuto 288 weiat an der 

an dem Pttllring 225 liegenden Seite einen Stenereohlita 289 auf, der 
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vom Ende dee Dosierbereiches P bzv. B Me au der Stella reicht, an 

der daB aachfolgende Begrensungsstuck. 65 .ksjjr.''66' eihgesonpben let. 

Der Steueraoblita 289 etent anderereeits aiCeiner nichi geaeigten 

Saugluftquelle in Verbindung. In dea Bullring 225 let je Mulde 

227 eine radiale Bohrung 292 angeordnet, Aueaerdem befindet slob 

in dea SttttzstBssel 283 eine EU seiner oboren Stirnflftene offene 

achaparallele aentrieohe Bohrung 293, die liber einen radlalen Banal 

294 mit der Bohrung 292 dann in Verbindung stent, wenn aich der 

Stlltzstoseel 283 in seiner obereten Poeitioa ^befindet. 

Die Arheitaweise der Pttlltroaael 206 genase f ig. 11 enteprieht 

der Arbeitaweise der PUlltroaael 6 gea&ss PigVl bis 7 «1* dea Outer 

sebied, dase wahrend dee Binfullens d»s aranulatee in das Bohr 1 

Uber den SohleifBChuh 288 und die Bohrung 293 in dea StutaetBssel 

283 ein Luftetrom in dem Bohr 1 eraeugt wird, der in Binftillrioh- 

tung Btrbmt und demit den Blnfullrorgang dee Biltergranulates unter- 

atlitzt bzw. besohleunigt. 

Die yilterheratellmasohine geaaas Pig. 12 bis 1* hat ebenfalls ale 

Pordermittel ftir UahullungsBaterial eine ua eine ▼ertikale Aohee 101 

drehbar gelagerte Pttlltroaael 102, die ale ZusaaaenstellfSrderer 

dient. Zum Zuftthren Ton Staben 182 iet der Pttlltroaael 102 eine Hul- 

dentrommel 103 und sum Zufuhren von Bohren 181 eine ait dieeer 

auf deraelben Welle 204 befestigte Muldentroaael 105 sugeordnet. 

Der Pulltrommel 102 Bind entepreohend der in Pig. 1 bie 7 geaeigten 

PilteranaetamaBChine ein Breismeeser 106, ein Piltergrejrolataagaain 

107, ein we it ores Breisaesser 108, ein veiteree Piltergranulatma- 

gazin 109 und eine Muldentroaael 111 in Porderriehtung gesehen in 

genannter Beihenfolge hlntereinander sugeordnet. Alle dieee Troa- 

meldn und Kreismeeser eowie eine der Huldentroaael 111 auge- 

ordnete ttbergabetroaael 118 eind ua vertikale Aohsen drehbar ge- 

lagert. Der Muldentroaael 13 iet eine konische Tronmel 112 augeord- 

net, deren Matelflaehe einen Winkel ron 45 CH*d su ihrer Dreh- 

achae hat und gleiehmaseig rerteilte Hulden aufweiet. Die konieohe 

Trommel 112 iet ua eine ia Winkel ron 45 Orad BUT Tertikalen stehen- 

den Aobee drehbar gelagert, so dass   ihrs MWtslflaohe an der tJber- 

gabeetelle zur Muldentroaael 103 rertikal und an der ttbergabestelle 

eu einer urn eine horisontale Aohse drehbar gelagcrten Hulden auf- 

veleenden Hftga a in trommel 113, die aa Abgabeende eines Magaaine 114 
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fUr Stabe 182 angeordnet iat, horizontal ateht. 

In der gleichen Weiae wie der Muld en trommel 103 lot der Muldentrom- 

mel 105 eine konische Trommel 117, elne Magaz in trommel 116 und eln 

Magazin 115 fur Hohre 181 zugeordnet. Bine entapreohende koni- 

sche Trommel 119 1st, in PSrdsrrichtung gesehen* der ttbergabetrommel 

118 nachgeordnet, der am horizontalen Mantelbereich eln Ableger- 

band 121 zugeordnet 1st, wobei die tfbergabe durch ortefeete Ptth- 

rungaachienon 120 gebildet wird. Die Obergabetrommel 118 hat an 

ihrer Mantelflftche echmale aohaparallele Stege, zwiaohen denen 

aich konzentrlsche Rollflaohen befinden, deren Lange etwae grSsser 

ale ein Pilterumfang ist. Der Mantelflache der flbergabetrommel 118 

ist eine ortefeete beheizte Bollhand 122 konzentrieoh zugeordnet, 

deren Lange gleich der Lange der konzentriachen Bollflftche ist. 

Der in Pig. 13 dargeatellte aoheparallele Sohnitt durch die PU11- 

trommel 10 2 ist durch die Zufuhratelle fur Stabe 182 und Bohre 181 

geftthrt.ao dass die Muldentrommeln 103 und 105 ebenfalla dargeatellt 

Bind. Die Aehae 101 iat vertlkal atehend im Maaohinengeatell 123 

befeatigt und tragt auf ein em Bund an ihrem unteren Tell einen er~ 

sten Lagerhalter 124. An dea lagerhalter 124 let ein Kugellager 127 

restgeachraubt. Auaaerdem weiat der Lagerhalter 124 eine zylindri- 

sche zentriach BUT Achee 101 verlaufende Wand auf, in deren Auaeen- 

aeite sioh elne urn den gansen Umfang dea Zylindera laufende Topf- 

kurve 132 befindet. 

Uber dem Lagerhalter 124 iat auf der Achae ein veiterer Lagerhalter 

125 befeatigt, der elnmal eln Lager 128 tragt und zum anderen an 

der oberen stlrneeite einer flanechartigen Wand aine Topfkurre 133 

aufweiet* 

An dem oberen Stttok der Achae 101 iat ein dritter Lagerhalter 126 

angeordnet, der alch ait einer Platte 141 am Stirnende der Achae 101 

abettttat und gegen Yerdrehung durch einen Keil    135 geeiohert iat. 

In die Platte 141 tot eine Splndel 136 geaohraubt, die alch Btiro- 

aeitig an der Achae 101 abettttat. An dem Lagerhalter 126 iat 

entaprechend dem unteren Lagerhalter 124 eine aylindriache Wand 

angeordnet, In deren auaaerer Mantelflache alch eine Topfkurve 

134 befindet. Auaaerdem tragt der Lagerhalter 126 eln Lager 129. 
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Sttmtliche vorbeechriebenen Telle aind nlcht drehend mit der Achae 

verbunden. In den Lagern 127, 128 und 129 let der eigentlicbe 

TrommellcBrper 131 gelagert, der aue dem oben llegendenPlaolermittel- 

teil 137, dem mittlereh Pttllteil 138 und dem unteren Sttitamittelteil 

139 beateht. Die Telle alnd duroh ein annahernd rohrfOrmlgea Gehflu- 

ae 140, daa aue mehreran Teilen auaammengeBetat let, miteinander 

verbunden. 2>er Ptilltell 138 befindet aloh unmittelbar Uber der 

flanechartigen Wand dea Dagerhaltera 125 und wird duroh elnen 

hohlen ringfOrmigen Gehauaeteil 142, der eln Tell dea GehSueea 140 

la-t, gebildet. Daa Gehauaeteil 142 let lm Lager 128 gelagert. An 

aeiner aueeeren Mantelflaohe veiat daa Gehauaeteil 142 gleionmaaalg 

am Umfang verteilte aoheparallele Aufnahmen 144 auf, die je aua 

einem unteren muldenfOrmlgen Tell und einem oberen ringfBrmigen 

geaohloaaenen Tell bestahen. 

Jede Aufnahme 144 wlrd duroh elnen mlt Ihr fluohtenden Sohaoht 148 

nach oben fortgeaetet. Der Sohaoht 148 endat unmittelbar untar. alner 

Doelerbohrung 146, die mit der Aufnahme 144 und dem Sohaoht 148 

fluehtet und naoh unten leloht konisch verengt auagebildet let. 

Die DoBierbohrung 146 let von dem Sohaoht 148 duroh eine aohmale 

urn den geeamten Gebauaeteil laufende Nut 147 getrennt, In die In 

den Doeierbereiohen jewella eln ortafeatea Bleoh eingreift. Die 

Doaierbohrung 146 dient ale Doeiermittel fUr daa Piltergranulat. 

An der oberen Offnung der Doaierbohrung 146 aohnalden die Kreie- 

meeaer 106, 108, die in Pig. 12 geaelgt Bind, entlang. m einem 

gerlngen Abatand ron der Doelerbohrung 146 befinden sloh jeweils 

mit einer Doaierbohrung 146 fluohtend eln ale Haltemittel fUr die 

Stabe 182 dienender Halter 149, der elnen oberen maldenfttrmlgen 

Tell und elnen unteren ringfoTmig geaohloaaenen Tell aufweiat. 

Die Halter 149 Bind su Vierergruppen an Hebeln 152' befeatigt, 

die an in dem Gehauaeteil 142 gelagerten Wellen 153 befeatigt elnd 

(elehe auoh Pig. 14). An dem anderen Bade Jeder dieeer Wellen 153 

iat ein Steuerhebel 154 befeatigt, an deaaen Bnde eine Bolle 155 

drehbar gelagert let, die in der Topfkurve 135 geftthrt 1st. 

Innarhalb dee oberen Tailea dee GehftuaeteileB 142 befindet aloh ein 

Puhrungaring 156, der mit dem Gehauaeteil 142 reraohratibt iat und 

an seiner Innenaelte die Lagerflftche filr   daa Lager 129 auf- 

velat. Jewella im Teilungaabatand von vier Aufnahmen 144 aind in 

dea PUhrungaring 156 awel auf einer Hadiualinie llegende 
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Bohrungen 157, 158 aohsparallel zu? Ptilltrommel 102 angeordnet* 

Hit der Stuaaeren Bohrung 157 fluchtet eine weitere Bohrung 159, 

die sich im oberen f lane chart ig auagebildeten Bade dee Geh&ueetella 

142 befindet. In den Bohrungen 157 bia 159 sind zwei Ptthrunga- 

atangen 161, 162 gelagert, an deren unteren Enden eine StBsael- 

platte 163 befeatigt iat* An der Muaaeren Piihrungaatange 161 iat 

zwiechen den Bohrungen 157, 159 eln Block 164 angeaetzt, an dem 

eine Bolle 165 drehbar gelagert iat. Die Rolle 165 iat in der 

Topfkurve 134 geftthrt. Pest mit der StSaaelplatte 163 sind vier 

achaparallel nach unten aua dieaer herauaragende EinstosaatSsael 

166 verbunden, die Je mit einer Aufnahme 144 fluchten. Die Bin- 

etoaaatBaael 166 8ind an ihren unteren Enden in Bohrungen gefuhrt, 

die eich in einer oberhalb d&r Halter 149 befindliohen, quer zur 

Aohae 101 verlaufenden Wand dea Sehftuaea 140 beflnden und eine 

ataubdlchte Faaaung mit den EinatoaeatBaaeln 166 bilden. 

In der gleichen Weiae wie im Plaoienalttelteil 137 befindet aioh 

im Sttltzaittelteil 139 der Ptilltrommel 102 ein PUhrungaring 167, an 

den eln Sing dea Kugellagere 127 geschraubt iat, und der anderer- 

aeits mit dem Geh&uae 140 verechraubt iat. In dem PUhrungaring 167 

und dem Gehttuae 140 alnd entapreohend der Anordnung im Plaoier- 

mittelteil 137 in Bohrungen 168, 169, 171 Ptthrungaetangen 172, 173 

gelagert, die in dieaem Pall an ihrem oberen Ende eine Stttaeel- 

platte 174 aufweiaen. An der PUhrungaatange 172 befindet aioh 

ebenfalla ein Blook 175, der eine loae drehbare Bolle 176 trftgt, 

die in der Topfkurve 132 geftlhrt iat. In jeder StBeaelplatte 174 

alnd vier Sttitzattteeel 177 parallel BUT Aohae 101 jeweila mit 

einer Aufnahme 144 fluchtend befeatigt. 

Am unteraten Ende dea Gehttuaes 140 iat an der Auaaenaelte eln Zahn- 

kranz 178 angeordnet, in dem sum Antrleb dea TrommelktJrpera 131 eln 

nioht gezeigtea Zahnrad eingreift. 

In Pig. 14 alnd die Ealter 149 mit dea Hebeln 152 Im Bereloh dea 

Kreiemeaaera 106 geaeigt. In dieaer Pigur let In Verbindung mit 

Pig. 13 zu erkennen, wie die Hebel 152 gekrttpft aind, damlt ale, 

ohne aioh gegenaeltlg zu berUhren, geachwenkt warden ktfnnen. 

- 22 - 

109844/0484 



JZ 1782364 

Wirkungeweise der Yorrlchtuug gemaee Fig. 12 bia 14s 

Das Umhtil lungematerial baw. die Uahu^lungamatertolabaubnltte der 

Pilter werden der ?ilterher8tellaaeoalae la Fora troa Bohrea 181 

dem Magazin 115 zugefuhrt. Tea dea Magazin 115 werdea Boare 181 

quer BU ihrer Langsachae an die Hagasiatroaael li6 uad ron dieaer an 

die konlaehe Trommel 117 eogegeoea. Me konieehe trommel andert 

die   ptirderebene der Hohre 181 derart, daes ele nit eiaer rertikal 

stehenden Langsachae an die Muldeatrommel 105 abgegeben werdea, 

die ale. wie la Pig. 13 geseigt, an die Aufaahaea 144 der Pulltrom- 

mel 102 abgibt. 

In dem Magazin 114 bef indea a lob Stabe 182 aua mechanlach filtern- 

dem Material, ana denen Begrenzungeetucke geechnitten werdea a oil en. 

Die Begreneungaettioke kttnnen aua geordnet Oder uageordnet 1 legend en 

Zellulose- oder Aaetatfaeern oder aua Sehaummaterial oder aaderen 

)    feeten luftdurchlaaBigen Materialien eeateaea, die einea Luftetrom 

einen verh&ltniamaaaig geringea Vlderataad entgegeneetaen, wobel 

die luftwege la dem Pllteraaterial ao eag sein sueeon, daaa keln 

in dem Pilter berlndliohea Graanlat binduroh kann. 

Die Stabe 182 werdea quer au Hirer Zttngeaohee ana dea Magazin 114 

duroh die Hagasiatroaael 113 aataoaaaa, an die koalaehe Trommel 112 

Ubergebea, von dieaer aua der Zuftthrebene In eine la Wlnkel von 90 

Grad zur Zuftthrebene steaeade horlaoatale Forderebene bewegt uad 

tiber die Muldeatroaael 103 an dla Baiter 149 der Pttlltroamel 102 ab- 

gegebea. 

Auf diesea Zufunrwegea werdea aowobl die Bohre 181 ale nuoa die 

Stabe 182 duroh. saugluft ia dea Mttldea der Troaaela geaaltea. 

I     uamittelbar aaeh der Abgabeetelle werdea aowohl die Boare 181 la 

der Aufnahme 144 ala auoh die State 182 in den Baltera 149 duroh 

ortafeete PUnruagea geaaltea. Wtthrend der Brebung der Fulltrommel 

102 bewegea sioh die   Puhrungaetangea 172 uad 173 aad die 

Btoaeelplatte 174 ait dea Sttttsetoeaela 177 duroh dea Perlauf der 

Topfkurve 132 naoh oben, wobel die jaweila irler Boare 181 ait 

dea oberea Bnden in dea ringforalgsn Bereloh der Aafaaaaen 144 ga- 

aohoben werdea, la der oberea BtaUung blelbea die gtutsstoosel 177, 

bio der Pilter fertig hergeatellt let. Glsieassitig werdea dla 

Blastossstosssl 166 ait dar atoaselplatta 163 uad dea Ptthruage- 

stangen 161, 162 eatapraehead das axlalea Wages dar Bolle 165 la 

dar Topfkurve 134 naoh uatea bewegt uad aohlabea dsbei Tier Stabe 
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durch den ringfBrmigen Bereich der Halter 149 und die ale Begren- 

Eungsstttoke abzuaotaieidenden Enden in die Boaierbohrungen 146. 

Wahrend der weiteren Brehung der PU11trommel i02 werden die in 

den Boaierbohrungen 146 befindlichen Telle der Stftbe 182 von 

dem Kreiameaeer 106 abgeaohnitten. Anechlleaaend werden die rler 

ElnatoaaatBaeel 166 leicht angehoben und   der Hebel 152 mit den 

vier Hal tern 149 und den Beaten der Stttbe 182 durch die Topfkurve 

133 aua den Bereich smiachen den BinatoaeatBaaeln 166 und den Do- 

aierbohrungen 146 herauageachwenkt. Sobald der Abw&rtaweg fttr die 

EinatoeeatBeeel 166 frei let, aohieben aie die vier in den Boeier- 

bohrungen 146 bef indlichen Telle der Stftbe, die nun ala Begrenaunga- 

atttoke beselohnet werden, bia in den unteren Bereich der Hohre 181. 

Bie EinetoaaatBaael 166 werden danach wleder in ihre obere Stellung 

bewegt. Bie Boaierbohrungen 146 paaaieren danach den FUllbereich, 

das helaat den Bereich, in dem aleh die Auatrittaaffnung   dea Pil- 

tergranulataagaaina 107 unmlttelbar liber der PBrderbahn der Boaier- 

bohrungen 146 befindet. In dem Ptillbereioh und noch eln Stllck tiber 

diesen hinaua werden die Boaierbohrungen 146 durch eln in die Hut 

147 ragendea, ortafeatea Bleoh nach unten verachloeaen, ao das a 

eine Boaierkammer 145-gebildet wird, die aich im PUllbereich mit 

Piltergranulat fullt. Baa ttber die Boaierkammer 145 hinauaragendo 

Piltergranulat wird durch eine Wand dea Piltergranulatmagaaina 107 

abgeatrelft, ao daaa man eine doalerte Filtergranulatfttllung erhalt, 

die nach Paa8ieren dea Blechea in dae Bohr 181 fallt. Bach dem Bo- 

aieren achwenken die Halter 149 wieder in ihre Auagangalage und die 

ElnBtoaaatBaael 166 aohieben die ala Begrenaungaatttoke abauachnei- 

denden Enden der verbliebenen Telle der Stttbe 182 nun in die Bo- 

aierbohrungen 146. Die Enden werden durch daa Krelameaaer 108 ab- 

geaohnitten, und die in den Hal tern 149 verbleibenden Telle - ee 

iat jeweile noch eln Begremsungaatttok - werden aua dem Bereich 

zwlachen EinatoaaetBaael 166 und Boeierbohrung 146 herauageachwenkt. 

Bie in den Boaierbohrungen 146 bef indlichen, abgeaohnittenen Begren- 

zungaatUcke werden. durch die StBaoel 166 in die Rohre 181 gesohoben. 

An dam Biltergranulatmagaain 109 wiederholt aich dar gleiehe Vor- 

gang wia an dem Piltergranulatmagaain 107, ao daaa alna wait ere 

Piltergranulatfttllung In die Rohre 181 eingebracht wird. Bach dem 

Piltergranulatmagaain 109 wird die Halterung 149 wieder in ihre 

Auagangaaten .ng zurttokgeachwenkt und daa let ate Begrenzungaatuck 

in daa Rohr 181 geachoben. 

- 24 - 
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Auch komprimierbareB Filtergranulat kann bei dieaer Vorriehtung 

verwendet werden. In dieaem Fall wird in das Rohr oine groseere 

entapannte Filtergranulatmenge elngefUllt ale der im Rohr vorgeaehene 

Raum fassen kann und dieeo durch daa nach dem BinfUllen der Filter- 

granulatfiillung folgende BegrenzungBetiick susammeagBdrUokt. 

Naoh dem Einsohieben der letzten BegrensungaBtuoke werden durch dae 

Abwartebewegen der EinBtossstBsBei}und das gleiehaeitige Abwarts- 

bewegen der Sttttasto-Bsel 177 Jewells vier Filter aus den rlngfSr- 

migen Teilen der Aufnahmen 144 herausgeBchoben und dann nachein- 

ander an die Muldentrommel 111 tlbergeben. Yon der Muldentrommel 111 

werden sie an die tJbergabetrommel 118 tlbergeben und an dieeer 

zwisohen der Rollhand 122 und der Rollflache der tTbergabetrommel 

118 einmal urn ihre eigene Aohse gedreht. Hierbei erwarmt sioh 

der Filter duroh die geheiate Rollhand 122, und der an der Innen- 

seite der Robre 181 baw. an der Aussenseite der Begrenaungsstucke 

aufgebraohtethermoplastisohe Kleber wird aktiviert, BO daea an- 

schlieBsend beim AbkUhlen elne Verbindung zwiBChen Begrenzungsstticken 

und Rohr 181 entsteht. 
Die fertigen Filter werden von der konieohen Trommel 119 Ubemomraen 

und mlttelB FUhrungen iron dleser abgenommen und an ein Ablegerband 

121 abergeben, auf dem die Filter mit horizontalen Langaaoheen ge- 

fBrdert werden. 

Zum Reinigen der Doeierbohrungen 146 wird der oberete Teil des Ge- 

hausea 140 gelBBt und mit der Spindel 136 der Lagerhalter 126 mit 

Topfkurve 134 und Einstossst&Bseln 166 angehoben, ao daee die 

EinstoBBBtaBsel aue dem Bereioh der Doeierbohrungen 146 heraus- 

bewegt Bind. 

Fig. 15 zeigt eine weitere Ausgestaltung einee Details einer Filter- 

heretellmaschine, die in der gleichen Weiae aufgebaut sein kann, 

wie sie in den Fig. 11 bis 14 geseigt 1st. Bei dieser AusfUhrung 

iet die Muldentrommel 111 derart abgewandelt, dass sie in den 

Mulden in dem Bereich, In dem die Begrenzungsetucke liegen, Nadeln 

185 aufweiet. Dieser Muldentrommel 111 ia.t eine Hadeltrommel 186 zu- 

geordnet, die Jewells gegenUber   den Hadeln 185 der Muldentrommel 

111 Hadeln 187   aufweist. Die Filter 189 werden in diesem FtJrder- 

bereich dureh FUhrungen 188 gehalten. Die Filter, die   durch eine 

derart auagestaltete Muldentrommel 111 abgenommen werden, werden im 

109844/0484 - 25 - 



ZS 1782364 

Bereich der Begrenzungaattioke eingeatochen. Dadurch wird die Wan-- 

dung dea Hohres 181 etellenweise In die Begrenzungaattteke 184 

gedrliokt, ao daes zrwischen Bohr 181 und BegrenzungaatUcken 184 

eine formsohlii8 8ige Verbindung enteteht. Duroh die Blnatiohe der 

Nadeln 187 der Hadeltponmeil86^^rd^^xifall8 an der gegeniiber- 

liegenden Seite des Rchrss 151 Befrenzimgsatticke 184 ge- 

driickt, so dass dieae an zwei gegeniiberllegenden Selten form- 

aohltiBsig gehalten werden. Vird dieaer Filter 189 epftter mit einer 

Zigarette duroh ein geleimtea Verbindungebl&ttehen verbunden, ao 

werden   dieae EinatichlBcher mit   Leim ausgefiillt, ao dasa etellen- . 

weiae eine Verlelaung der BegrenzungaatUoke 184 mit dem Bohr 181 er- 

folgt, wobei auaeerdem die Form der eingedrttokten Wandteile nach 

Abbindung dea Leimea verateift word en iet. 

Die vorbeaohriebenen ?ilterheratellmaeohinen haben den Vorteil, daaa 

durch daa atlrnaeitige Einftillen der Filtergranulatfiillungen der 

geaamte Haum, der fiir daa Filtergranulat vorgeaehen iet, auageffillt 

wird und daa naohf olgend eingeachobene BegrenzungaetUok bia 

an die Filtergranulatfttllung geeohoben werden kann9 ao daaa si oh 

im Bereioh dea Filtergranulates keine Lufttaache bildet, die die 

Pilterwirkung erheblloh herabaetzen wttrde. Auaaerdem aind duroh 

indern der GrOaee der Doaierbohrungen und der EinatoaaatBaeelkurve 

jede beliebigen Granule tfUllungegrfi a sen zu erreiehen, alao auch 

verhaitniamaaaig groeae Granulatfttllungen herzuatellen* 

Beaonders atorungsunanfailig wird die Filterheratellmaachine da- 

durch, daaa alle Komponenten dea Filters von dem Moment an, yon 

dem sie aua den Magazinen entnommen werden, zwangalfiufig gefiihrt 

werden. Duroh die zwangalSufige FUhrung kann keine Eettenreaktlon 

von Stoning en auftreten, wenn zum Belaplel ein Stab im zeret5rten 

Zuatand von dem Vorrat, alao aua dem Magazin, entnommen wird. 

Bin. beaondera ruhiger Lauf der vorbeaohriebenen Fllterheratellma- 

ach in en wird duroh ihre kontinuierlichen Bewegungen erreicht, 

die eineraeita eine verhBltniamSeeig hohe Arbeitageachwindigkeit 

zulaaaen und andereraeits eine aohonende Be hand lung der Rohre, der 

St&be bzw. der BegrenzungaatUoke, dea Granulates aowie der Filter 

zur Folge haben, da dieae kelnen achlagartigen Beeohleunigungen 

Oder VerzBgerungen auageaetzt werden. 

Baa Blnaohieben von BegrenzungaatUoken parallel zuelnander und daa 
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gleichaeitige Dosleron mehrerer ? 11t ergranula t ftillungen lfiaat 

fUr den e in a e In en Arbeitevorgang auch bei eehr honor Geeohwindig- 

keit nooh vernaltnlsnBssig viol Zeit haw. oa kann dadurch bei der 

maximal en Einsohubgeaohwindigkeit haw. Boalergeechwlndlgkelt eln 

Vielfachea der Leiatung erreicnt werden. Bei dor erfindungegemaaaen 

MB.a chine let auaaerdem elne erhebliohe bauliche Vereinfachung dadurch 

erreicnt worden, daaa nehrere parallel arbeitende Einheiicn, sum 

Beiapiel Sttiaael Oder Halter,        au Gruppen verelnlgt warden. 

Bin weiterer Vorteil der erfindungsgemaaaen yilterheratellmanchine 

liegt darin, daaa der geaamte Heratellvorgang auf einem PBrderer 

erfolgt, eo daaa eratens die tJbergabe von Zwieohenprodukten von einem 

au einem anderen JBrderer entf&llt, awe it ana alia Klttel einfach 

aueinander auageriohtet werden k&nnen, da ale auf der glelohen 

Kreisbahn bewegt werden und drittena eieh eine eehr einfaohe 

Bauwelae erglbt. Dabei entfalien infolge der vertikalen Acheen 

der Pulltrommel und der Aufnahmen fur die Hqhre Hlttel sum etirn- 

aeitigen Binbringen dea Piltergranulatea, da dieaes durch Sehwer- 

kraft in die Bohre bewegt wlrd* 

Da' aua einem Stab Jeweila die Aneahl darrein Rohr einauachiebenden 

Begrenaungaatttoke geaohnitten werden kann, wird nur eine ZufUhr- 

etelle fttr die 3t§be benotigt. Die Stabe Bind auaaardem beaondera 

wanrend ihrer Zufuhrung beeaer au halt en and au ubergeben ale die 

verhaltniemaeaig kuraen BegrenBungeetucke. 
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intent hg/fih. I /O^J04 

stlchwort t Pilterimlver^j!iinriillen-Stt>aeeli;roinmel--ZuflaimBenfaBBung 

fatentanapriiche: 

1. yeriahren sum Bersteilen von Piltergranulat enthaltenden Pil- 

tern, die an Zigaretten Oder andere Tabak enthaltende Artikel an- 

geaetzt werden, Dei dem Piltergranulat and Begrenaungaatucke In 

Umhullungamaterialabschnitte derart eingebracht werden, daaa Btab- 

fermige mit Piltergranulat gefttllte, Btimseitig durch Begrenaunga- 

stucke verachloasene Filter entatehen, dadurch gekennaeichnet, 

daaa die UnuttillungamaterialabBehnitte in Ponn von Rohren (1) zuge- 

fuhrt werden und das Piltergranulat (64, 67) und die Begrenzunga- 

atucke (61, 65, 66) atirnaeitig in die Hohre (1) eingebracht war- 

den. 

2. Verfaaren nacb Anapruob 1, dadurcb gekennaeichnet, daaB Pil- 

tergranulat (64, 67) und BegrenzungaBtucke (61, 65, 66) wahrend 

einer Forderbevegung in die Kobre (1) eingebracht werden. 

>.   Verfahren nacb Anaprucb 1 oder 2, dadurcb gekennaeichnet, daaa 

Piltergranuxatfttllungen (64, 67) doaiert una nacb dem Doaieren in 

die Robre (1) eingebracbt werden. 

4. Verfahren nacb Anaprucb >, dadurcb gekennzeicbnet, daaa mebrere 

PiltergranulatfUllungen (183) gleicbzeitig doaiert werden. 

5. Verfahren naob Anaprucb 3 Oder 4, dadurch gekennaeichnet, daaa 

daa Doaieren wahrend einer kontinuierlichen Bewegung dea vom 

Vorrat entnommenen Piltergranulatea erfolgt. 

6. Verfahren nacb Anapruob 3 oder einem oder mehreren der folgenden 

dadurcb gekennzeicbnet, daaa die PiltergranulatfUllungen (64, 67) 

in Aueriontung mit den ssu fullenden Rohren (1) doaiert werden. 

1 
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f9   Verfahren nach Anspruch 3 Oder einem oder mehreren der fcugen- 

den, dadurch gekennzeichnet, dass die Filtergranulatfullungen 

(64, 67) durch die Wirkung aer Schwerkraft In die Eohre (1) 

fallen. 

8,   Verfahren nach Anspruch 2 oder einem oaer mehreren der folgen- 

aen, dadurch gekennzeichnet, dass. die PiltergranuiatfUllungen 

(64, 67) in den Rohren (1) komprimiert werden. 

Verfahren naoh Anspruch 2 oder einem oder mehreren der folgen- 

den, dadurch gekennzeichnet, dass in ein Rohr (l) mehrere Pilter- 

granuiatfullungen (61, 67) eingebracht werden und zwischen zwei 

PiltergranulatfUllungen (64, 67) ein Begrenzuhgsstttck (65) ange- 

ordnet wird. 

10. Verfahren nacn Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 

dass Begrenzungsstucke (184) gleichzeitig in mehrere Rohre (161) 

eingeschoben werden. 

11. Verfahren nach Anspruch 2 oder 10, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Begrenzungsstucke (61, 64, 66) vor dem Binbringen in die 

Rohre (1) und w&hrend desselben mit dlesen mitbewegt werden. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Begrenzungsstucke (61, 65, 66) in Form eines Btabes (15) 

zugefuhrt werden und jeweils unmittelbar vor dem Einbringen in 

aas Konr (1) ein Begrenzungsstuok (61, 65) abgeschnitten wird. 

l).   Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein 

Begrenzungestuck (61) in einer mit deiri zugehOrigen Rohr (1) 

ausgerichteten position abgeschnit;en wird und der verbleibende 

Teil des stabes (62) aus dieser ijage entferni wird. 

14. Verfahren haoh Anspruch 12 Oder 13f dadurch gekehMeiohiiet, datf 

die LSnge des Stabes (15) gleich der Summe der Lttngdn aller in 

ein Rohr (1) einzubringender Begrenzungsstucke (61, 65» 66) ist. 

15. Verfahren nach Anspruch 2, 10 oder einem oder mehrereh der fol~ 

genaen Ansprttcne, dadurch gekennzeichnet, dass 6trL Begrenzurigsettick 

(65, 66) beim Einbringen in das Rohr (1) durch den Veg geschoben 

wird, cten die vorher dosierte FiltergranulatfUllung (64,67) nach 

iem uosieren passiert hat una alle.evtl. hangengebliebenen Granulat- 

:cil   i~ eac Rohr (i) s^tf§^4 /0484 • 
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16. Verfahren nach Anspruch 2 ©der einem oder mehreren der foi- 

genet en Anspruche, dadurch gekennzeichnet , class das Kinfullen aer 

tfiltergranuxatfullungen (64, 67) in die Rohre (1) durcn iiuft, vor- 

2ugsweise Saugluft, untersttrtzt wird. 

17. Verfahren naoh Anspruch 2 Oder einem Oder mehreren der folgen- 

aen Anaprucne, dadurch gekennzeichnet, dass wahrend des Einbrin- 

gens der Fiitergranulatftillungen (64, 67) in die Rohre (1) diese in 

Vibration versetzt warden. 

x3.    verfahren roach einem oder   mehreren der vorhergehenden An- 

spruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenselten der Rohre 

(1) oaer die MantelflSchen der BegrenzungsstUcke (61, 65, 66) mit 

einem aktivierbaren, vorzugeweise thermoplastisohen Kleber (71) 

veraehen werden. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass der 

Kleber (72) nach dem isinbringen der Begrenzungsstucke (61, 65, 66) 

aictiviert, z. B. erwarmt, wird. 

20. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden An- 

spruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohrwande nach dem js±n- 

bringen der BegrenzungsstUcke (61f 65, 66) stellenweise radial 

in die iiegrenzungsstucke (61, 65, 66) gedrttckt werden. 

21. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden An- 

spruche, dadurch gekennzeichnet, dass die BegrenzungsstUcke 

(61, 65, 66) an durchlocherte Bereiche der Rohre (1) positionlert 

werden. 

22. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden An- 

spruche, daduron gekennzeichnet, dass Filtergranulatftillungen 

(64, 67) und Begrenzungsstucke (61, 651 66) durcn dieselben 

Stirnenden aer Rohre (1) in diese eingebracht werden. 

JO.    Verfahren naoh Anspruch 1 oder einem Oder mehreren der fol- 

genden, dadurch gekennzeichnet, dass alle Komponenten (1, 61, 64 

bia 67) <^ee Filters (68) bei seiner Herstellung kontinuierlich 

bewegt werden. 
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24. Verfahren nach Anspruch 1 oder einem oder mehreren aer fpl:^en-r: 

den, dadurch gekenn2eichnet, dass die Rohre {1) wahrend d$r ner- 

stellung aes Filters (63) quer zu ihrer LSngsachse. bewegt warden. 

25. Verfahren zum Herstelien von Piltergranulat enthaltenden 

Fixtern zum Ansetzen an Zigaretteh oder andere 'i'abak, enthaltende 

Ar^ikel, gekennzeichnet durch foigende Verfahrensschritte-s 

Zufordern von Rohren (1) quer zu ihrer .bangsachse, 

stiraseitiges JSinbringen eines Begren2ungsstuckes (6x) in das 

Rohr (1),    JJosieren einer Fixtergranulatfullung (64), stirn- 

seitiges iiinbringen der Filtergranulatfullung (64) in das 

Rohr (1) und stimaeitiges Einbringen einee weiteren Begrenzungs- 

stucke8 (66). • 

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass v:.- 

dem riintoringen des letzten Begrenzungsstuckes (66) ein Begren- 

zungsstuck (65) und eine weitere Fixtergranulatfullung    (67) in 

das Rohr (1) eingebracht werden. 

27•   Vorrichtung zum Herstelien von mit Zigaretten oder anderen 

Tabak enthaltenden Artikeln zu verbindenden Piltera, die aus 

Filtergranulatfttllungen enthaltenden, stirnseitig durch Begrenzungs- 

stttcke verschlossenen, aus umhullungsmaterial, wie zum Beispiel 

papier, hergestellten Rohren bestehen, mit einem Pordermittel 

far das tfmhtillungsmaterial, das mindestens eine Aufnahme mit 

einer quer zur Fdrderriohtung verlaufenden L&ngsachse aufweist, 

dem Dosiermittel fur die Piltergranulat fiillungen und Mittel zum 

Placieren der Begrenzungsstuoke zugeordnet Bind, dadurch gekenn- 

zeichnet, dass das j)osiermittel (36, 145) neben der perderbahn 

(8) aer Aufnahme (26, 144) angeordnet ist, und mit dem Stira- 

ende eines in einer Aufnahme (26, .14.4) befindlichen Rohres (1, .181) 

wfthrend der Ubergabe einer Filtergranulatfttllung (64, 67) in das 

Rohr (1) in Verbindung steht. 

» 
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Vorrichtung zum tterstellen von mit Zigaretten Oder anderen 

xabak enthaltenaen APtikeln zu verbindenden Piltern, ale aus Piiter- 

granuiat enthaltenden, atiraaeitig durch BegrenzungBBtueke ver- 

achloaaenen, ana unihullungamaterial, vie zum Belapiel rapier, 

nergeBtellten Rohren beatenen, mit einem Fbrdermittel fur daa 

Umnuilungamaterial, daa Aufnahmen mit quer zur Fbrderriehtung ver- 

laufenden Lfingaachaen aufweiat, dem DoBiermittel fur Filtergranu- 

latfiillungen und Mittel zum ±-lacieren von iiegrenzungaatticken zuge- 

ordnet aind, dadurch gekennzeichnet, daaa daa Mittel zum ±»lacieren 

Ub6; der Begrenzungaatucke von einer in Ricntung der Langaaeheen 

der Aufnahmen (144) bewegbaren stbaaelgruppe 1166, 163) gebildet 

wird, bei der die einzelnen Stbaael (166) gemeinaam betatigt 

werden. 

Vorrichtung zum heratellen von mit Zigaretten Oder anderen 

•xabak enthaltenden Artikeln zu verbindenden Filter, die aua Fil- 

tergranulatfiillungen enthaltenden, etirnaeitig durch Begrenzunga- 

stucke rerachloaaenen, aua umnullungamaterial, vie zum ueiapiel 

rapier, hergeetellten Rohren beatehen, mit einem Fordermittel fur 

aaa umnullungamaterial, daa minaeatena eine Aufnahme mit enter 

quer zur borderrichtung verxaufenden Langaachae aufweist, dem Bo- 

aiermittel fur die Piltergranuiatfullungen und Hittel zum KLaoie- 

ren aer Begrenzungaatucke zugeordnet aind, dadurch gekennzeich- 

net, daaa ala Mittel zum *iacieren (46, 166) der Begrenzungaatucke 

mindeatena ein in Richtung der Langaachae aer Aufnahme (26, 144) 

achxebender, quer zur Ricntung aer Langaachae der Aufnanme (26, 

144) mit dieaer mitbewegbarer stoaael (46, J.66) vorgeaehen iat. 

30.   Vorrichtung zum heratellen von mit Zigaretten Oder anderen 

labak enthaltenden Artikeln zu verbindenden Piltern, die aua Piiter- 

granuj.at enthaltenden, atirnaeitlg durch Begrenzungaatucke ver- 

achlosaenen, aua Bmhullungamateriai, vie zum Beiepiel rapier, herge- 

stellten Rohren beatehen, mit einem PtJrdermittel fur daa Umhullunge- 

materiai, daa mindeatena eine Aufnahme mit einer quer zur Forder- 

richtung verlaufenden Langaachae aufweiat, dem Boaiermittel fur eine 

Piltergranuxatfuilung und Mittel zum Plaoleren der Begrenzunga- 

atucke zugeorcmet Bind, dadurch gekennzeichnet, daaa in Richtung aer 

i.angeachee aer Aufnahme (26, 144) neben inrer Porderbahn (S) ein 

halter      (45, 149) ftir Begrenzungaatucke (66, 182) mit der Aufnah- 

me (26, 144) bewegbar angeordnet iat. 
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31. Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass das 

Dosiermittel (36, 145) mit der Aufnahme (26, 144) mitbewegbar an- 

geordnet ist. 

32*   Vorrichtung nach Anspruch 27 Oder 31| dadurch gekennzeichr r# 

dass das Ptirdermittel (6, 102) ftir UmhiillungBmaterial mehrere 

Aufnahmen aufveist und ttber jeder Aufnahme (26, 144) ein Dosier- . 

mittel (36, 145) angeordnet 1st. 

33. Vorrichtung nach einem oder mehreren der   AnsprUche 27, 31 ode 

32, daduroh gekennzeichnet,.dass das Dosiermittel (36, 145) min- 

destens eine am FSrdermittel (6, 102) ftir das Umhttllungsmaterial 

angeordnete Dosierkammer (36, 145) ist, die zeitweise mit dem 

Austrittsschacht (11a, 12a) sines Filtergranulatmagazins    (11, 12, 

107, 109) in Verbindung steht. 

34. Vorrichtung nach Anspruch 33, daduroh gekennzeichnet, dass die 

Dosierkammer eine Bohrung (36) ist, die zeitweise nach unten durch 

ein VerschlussstUck, zum Beispiel ein ortsfestes Blech (54, 63), he 

grenzt wird. 

35. Vorrichtung nach Anspruch 33 oder 34, dadurch gekennzeich- 

net, dass zwischen der Dosierkammer (145) und der Aufnahme (144) 

flir TTmhiillungsmaterial ein Schacht (148) angeordnet ist. 

36. Vorrichtung nach Anspruch 28 oder 29, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Stossel (46) oder eine StHsselgruppe (163, 166) mit einer 

ortBfeaten Steuerkurve (47, 134) in Verbindung steht. 

37. Vorrichtung nach Anspruch 36, dadurbh" gekennzeichnet, dass 

die Steuerkurve (134) mit dem Sttf/sel (166) gemeinsam gegentlber 

den Aufnahmen (144) in Richtung der Lilngeaohse bewegbar angeordnet 

sind. 

38. Vorrichtung nach einem Oder mehreren' der AnsprUche 28, 29, 

36 oder 37, dadurch gekennzeichiiet, dfce's die StOsBel (166) 

an dem FBrdermittel (102) filr das tTmhttllungsmaterial gelagert sind. 
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39.    Vorrichtung nach Anapruch 38, dadurch gekennzeichnet, da a 8 die 

StSsael (166) an der den Aufnahmen (144) gegentiberllegend en Seite 

der Doaiermittel (145) angeordnet Bind. 

40* Vorrichtung nach Anapruch 30, dadurch gekennzeichnet, daes 

der Halter (45, 149) auer zur Lfingaaohae der Aufnahme (26, 144) 

mit dleaer mitbewegbar angeordnet 1st* 

41-   Vorrichtung nach Anapruch 30 Oder 40, daduroh gekennzeichnet, 

daaa mehrere Halter (149) zu Gruppen vereinigt aind. 

42*   Vorrichtung naoh einem oder mehreren der Anaprtiche 30, 40 Oder 

41, daduroh gekennzeichnet, daaa jeder Aufnahme (26t 144) ein an 

dem PBrdermittel (6, 102) fttr dae Umhttllungamaterial angeordneter 

Halter (45, 149) zugeordnet iat* 

43*   Vorrichtung nach einem oder mehreren der An8prttche 30, 40, 41 

Oder 42, dadurch gekennzeichnet, dass der Halter (45, 149) fttr die 

BegrenzungaatUcke (66, 181) zwlachen dem Mittel zum Placieren 

(46, 166) der Begrenzungastticke (66, 181) und der Aufnahme (26 f 144) 

angeordnet ist* 

44*   Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anaprtiche 30, 40 

bia 43, dadurch gekennzeichnet, daaa die Halter (45, 149) mit den 

Aufnahmen (26, 144) fluohten und aua dieaer   Position heraua beweg- 

bar angeordnet 8ind. 

45*   Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anaprtiche 30, 40 bia 

44, dadurch gekennzeichnet, daaa die Halter (45, 149) elnen ring- 

fSrmig geachloaaenen Bereioh aufweieen. 

46. Vorrichtung nach einem der Anaprtiche 27 bie 45, dadurch ge- 

kennzeichnet, daaa daa die   Aufnahmen (26, 144) aufwelaende PBrder- 

mittel filr daa Umhttllungamaterial ein kontinuierlich ange- 

triebener, endloaer ZuBammenatellfOrderer (6, 102) let* 

47. Vorrichtung nach Anapruch 46, dadurch gekennzeichnet, da8a 

die Aufnahmen (26, 144) mindeatena tiber einen Bereioh ringftjrmig 

geachloaaen eind. 
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4-8. Vorrichtung nach Anspruch 46 oder 47, dadurch gekennzeicimt : 

dass jede Aufnahme (26, 144) an einem Ende durch einen gesteuert- 

beweglichen Sttttzstbssel (3, 177) begrenzt iat. 

49. Vorriohtting nach einem oder mehreren der AnaprUohe 46 bis 

48; dadurch gekennzeiohnet» daaa der ZusammenstellfBrderer eine 

uia eine vertikale Achse (21, 101) drehbar gelagerte Ptilltrommel 

(6f 102) ist. 

50. Vorrichtung nach einem oder   mehreren der AnBprUche 46 bis 49, 

dadurch gekennzeiohnet, dass den Aufnahmen (226) Luft-, insbe- 

sondere Saugluftanschluasmittel (288), zugeordnet aind. 

51. Vorrichtung nach einem Oder mehreren der Anaprtiohe 46 bia 

50, daduroh gekennzeiohnet, daee den Aufnahmen (26) ein RUttlnx- 

(55) zugeordnet ist. 

52. Vorrichtung naoh einem oder mehreren der Anaprttche 46 bis 51» 

dadurch gekennzeiohnet, dass an den PSrdermitteln (111) fiir die 

Pilter im Bereich der Begrensungsstticke Einatellmittel, zum Bei- 

spiel Nadeln (185, 187), aj^eordnet sind, die in die Pbrderbahn 

der Pilter ragen. 

53. Vorrichtung nach einem Oder mehreren der   Aneprttche 46 bis 52, 

dadurch gekennzeiohnet, daos an den Pttrdermitteln (118) ftir die 

Pilter ein Heizmittel (122) angeordnet iet. 
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^4.   Vorrichtung sum Herstellen von mit Zigaretten Oder 

anderen Tabak enthaltenden Artikeln zu verbindenden Filtern, di* 

aua Piltergranulatfllllungen enthaltenden, Btimseitig durch Begren- 

zungsBtUcke verschloasenen, aua Umhullungsmaterial, vie zum Bei- 

spiel Papier, beatehenden Rohren beatehen, mit einer Piilitro.uaie.. 

die achaparallele Aufnahmen aufweiat und der Mittel zum Dosieren 

von piltergranulatfUllungen zugeordnet Bind, dadurch gekennzeich- 

net, daea die PUlltrommel (6, 102) vim eine vertikale Aehse (21, 101) 

drehbar gelagert iat und daaa je Aufnahme (26, 144) als Mittel 

zum Doaieren einer Piltergranulatfiillung eine Doaierkammer (36, 145), 

ein Halter (45, 149) fur die BegrenzungsatUcke und ein StBsael 

(46, 166) zum Einschieben der Begrenzungastticke miteinander fluch- 

tend ange.ordnet aind, wobei der Halter (45, 149) aua der fluchtenden 

Poaition heraua8chwenkbar gelagert iBt. 

55. Vorrichtung nach Anapruch 54, dadurch gekennzeichnet, daaa 

mehrere Stoaael (166) aowie mehrere Halter (149) zu Gruppen 

vereinigt Bind. 

56. Vorrichtung nach Anapruch 54 Oder 55, dadurch gekennzeichnet, 

daaa der PUlltrommel (6, 102) im Bereich der Halter (45, 149) ein 

ortafeates KreiameBaer (8, 106) zum Sohneiden der Begrenzungaatticke 

und mindeatene ein ortafeatea Granulatmagazin (12, 107), deaaen 

Auatrittaachacht (12a) iiber den Doaierkammern (36, 145) endet, 

zugeordnet aind. 
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